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17. Z»drg«»g 5. ««oder i?oi. ««tt ,

Der Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Duellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Die Handelsverträge und der Verein für
Sozialpolitik

Zu einer Zeit, wo der Kampf um die Handelsverträge auf allen
Zeiten lebhaft tobt, wo das gewohnte Kufgebot von Schlagmorten und

Verdächtigungen bereits ins Treffen geführt ist, ja sogar aus der stillen
Studierstube des Nlünchener Professors und früheren Unterstaatssekretärs
von Ulaqr seinen Weg in die rauhe Öffentlichkeit gefunden hat, kann es
nicht Wunder nehmen, daß die diesjährige Tagung des Vereins für Sozial
politik nahezu gleiche Beachtung gefunden hat, wie der- Kanossagang und
Kotau des buhfertigen Eduard Bernstein. Venn auf der Tagesordnung

stand eben die Frage nach der Wirkung der gegenwärtigen und dem Ziele
der künftigen Handelspolitik. Wenn somit die unmittelbare Aktualität des

Stoffes den Verhandlungen des Vereins einen besonderen Reiz verlieh,

so lag doch andererseits die Gefahr nahe, daß die Wogen des Partei»,
oder genauer des Interessentenkampfes, in die Debatte der Sozialpolitiker

hineinfluten würden. Und diese Gefahr is
t leider nicht ganz abgewendet.

Wenigstens bildeten sich in der Diskussion immer sichtbarer feindliche Heer
lager, die, wie in einer Volksversammlung, der Stellungnahme des Redners

schlechthin zujubelten oder nachzischten, vis Kundgebungen des Beifalls
und des Widerspruchs, Zwischenrufe und Unterbrechungen mehrten sich

derart, daß, um nur ein Beispiel herauszugreifen, der Berliner Regierungs
rat Vingner schon bei irgend einem Gemeinplatz schrill durch den Saal

rief: das is
t das punctum ssliens. So wurde rein äußerlich das Niveau

ein wenig gedrückt.
Vie Vorträge selbst aber haben, in ihrer Gesamtheit betrachtet, eine

derartige Fülle reichen Materials zu Tage gefördert, so viele neue feine
wie eigenartige, auch wohl fruchtbare Gedanken in den Streit der Meinungen

l



z

verwoben, daß si
e

ebenso sehr dem deutschen Staatsmann, wie dem Politiker
und Volkswirt ein unentbehrliches, wertvolles Rüstzeug sein werden. Zu
den Staatsmännern rechne ich in diesem Falle auch den Doktor Grafen
von Posadomsky-Wehner, dem wir wohl neben dem schon genannten Ber
liner Regierungsrat den vorliegenden Tarifentwurf verdanken? für den

Grafen allerdings kein Rüstzeug, sondern ein warnendes memento mori.
Um was es sich bei der Frage der Handelsverträge in letztem

Grunde handelt, sagen am Klarsten und Bestimmtesten die Worte, mit
denen der Münchener Professor Lötz sein lichtvolles, tief gründliches Referat
begann. Er führte aus: „Das neue Jahrhundert hat Deutschland vor
eine Entscheidung gestellt, von der nicht mehr oder weniger als Deutsch»
lands zukünftige Weltstellung, vielleicht auch das wirtschaftliche und

politische Gleichgewicht zwischen den Völkern des europäischen Festlandes
und Nordamerikas abhängt." Soweit auch die Meinungen der zahlreichen
Redner auseinandergingen, si

e
fanden ihren Kulminationspunkt in dem

Bewußtsein, das; die Veröffentlichung des Zolltarifentwurfs das deutsche
Volk vor die allerwichtigste Arbeit gestellt hat. Dazu kam, wie Exzellenz
von Berlepsch in seinem ausgezeichneten Resumö hervorhob, die allen
gemeinsame Uberzeugung, dafz es zum heile des gesamten Volkes Pflicht
fei, großen landwirtschaftlichen Gebieten durch eine besondere Aktion zu
Hilfe zu kommen, wenn auch die Reichhaltigkeit der einzelnen Vorschläge
eine nicht geringe Wahl und dZual der verantwortlichen Regierung übrig
ließ. Ferner wurde allseitig anerkannt, daß langfristige Handelsverträge

für Deutschland eine Existenzbedingung seien, und schließlich war man sich
in der Erkenntnis einig, daß die Erhöhung der Getreidezölle die Lebens.
Haltung der deutschen Arbeiter erschweren würde.

Durch den Spruch der Wissenschaft is
t

daher meines Erachtens die

Situation völlig geändert und zu einem wichtigen Teile geklärt. Die Getreide,

zölle sind nicht mehr das primäre, sondern sind an zweite Stelle gerückt.
Somit müssen die Getreidezölle auch nach der Ansicht ihrer entschiedenen
Befürworter fallen, falls si

e dem Abschluß der Handelsverträge ein unüber

windliches Hindernis bieten. Nach dieser Richtung hin verdienen die Dar
legungen und Warnungen des wiener Professors von philippovich höchste
Beachtung. Sie spiegeln ohne Frage die Auffassung der in Österreich
maßgebenden Kreise wieder. Er erhob vor allem gegen den neuen Zolltarif
den berechtigten Vorwurf, daß er, wie überhaupt die deutsche Wirtschafts.
Politik, den weitschauenden Gesichtspunkt vermissen lasse, das politisch
verbündete Osterreich wirtschaftlich zu stärken. Die Folge dieses rücksichts.
losen Vorgehens würde sein, daß Bsterreich den wirtschaftlichen Kampf mit

seinem Nachbar aufnehmen müsse, einen Kampf, in welchem die Thancen
durchaus nicht auf Deutschlands Seite seien, hier hätte sich dem Leiter der
Kölner Handelshochschule eine günstige Gelegenheit geboten, schwere Bedenken

zu zerstreuen. Aber Professor Schumacher hatte das Pech, am ersten Tage

vielfach mißverstanden zu werden, so daß er in seinen Lchlußbemerkungen

mehr sich als seinen Gegnern entgegentrat. Seine feinen, scharfsinnigen

Beweisführungen und theoretischen Zergliederungen legten von seinem
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heißen Bemühen, sich auf zwei Stühle zu setzen, fürwahr beredtes Zeugnis
ab. Aber es ging nicht? darüber möge ihn auch der lebhafte Beifall der
Versammlung nicht hinwegtäuschen. Zum mindesten muhten die sehr
deutlichen Bemerkungen des Professors Schmoller seine letzten Illusionen
vernichtet haben. Schmoller führte unter anderem aus:

„Der jetzige Zolltarif is
t mir ein Buch mit sieben Siegeln. Ich kenne

nicht seine Motive und weiß nicht, wozu er gebraucht werden soll . . . .
In den Händen eines geschickten Staatsmannes kann dieser Tarif uns wohl
tätige Handelsverträge nach Art der Taprivi'schen bringen. Cr kann
uns aber ebensowohl auch in ein Möline'sches Schutzsystem schlimmster Art
bringen. Ich habe die Entwickelung dieses Tarifs mit steigender Sorge
betrachtet. Auch habe ich den Eindruck, daß die Regierung dabei zu viel

auf die Interessenten, auf die ganz großen Kapital» und Grundbesitzer
gehört hat, statt öffentliche EnquSten zu veranstalten. Auch scheint mir
in den leitenden Kreisen eine gefühlsmäßige Vorliebe für Schutzzölle vor-
zuherrschen, die eine Unterschätzung der vorteile internationaler Arbeits»
teilung erkennen läßt. Jedenfalls weiß man noch gar nicht, was geschehen
wird. Ts is

t ein offenes Geheimnis in Berlin, daß über die Fragen der
Zollpolitik die drei Reichsämter selbst uneinig sind. — Ohne ein gewisses
Maß von Schutzzöllen, meinte Lchmoller zum Schluß, kommen wir nicht zu
brauchbaren Handelsverträgen. Bleiben aber die vorgeschlagenen Zölle
im wesentlichen unverändert, bleibt der Minimalsatz für Getreide bestehen,

so halte ich dies für ein großes Unglück. Auch ic
h

stehe mit Bezug auf
die Erhaltung der Landwirtschaft und des Bauernstandes auf Lerings
Standpunkt. Allein es muß hier mit anderen als den handelspolitischen
Mitteln geholfen werden."
Daß nun der Doktor Graf von Posadowskn-Wehner nicht zu den

Staatsmännern gehört, auf die das Schmoller'sche Epitheton „geschickt"
Anwendung findet, darüber werden sich die Köpfe schmerlich erhitzen.
Bülow selbst denkt aber kaum noch an eine energische Durchführung des
Zolltarifs. Er wird bereitwillig dem Grafen posadomskrz den Löwenanteil
lassen und ohne tiefere Erregung Schöpfer und Merk verschwinden sehen,
um so gefaßter, wo man dem Grafen Posadowskn ein ehrliches Streben

nach der würde des Reichskanzlers nicht abstreiten darf. Welches ver»
trauen man übrigens in die gegenwärtige Reichsregierung setzt, beweist die

Thatsache, daß Leute, welche die Hintertreppen nicht zu benutzen pflegen,
in den Münchener Tagen die Absicht der deutschen Regierung besprachen:
dem russischen Nachbar gegen erhöhte Getreidezölle die Bagdadbahn aus

zuliefern.
3u meinem lebhaften Bedauern war ic

h verhindert, die Rede des Agrar
politikers Lering anzuhören. Sie wurde übereinstimmend als eine Meister
leistung glänzender Rhetorik gerühmt, als eine ungemein wirksame, geradezu

faszinierende Verteidigung der Getreidezölle. Allein auch Sering stellte
seine Bedingungen. Er erklärte sich nämlich für die Minimalzölle des
Tarifs nur unter zwei Voraussetzungen : einmal müßte der Industriearbeiter,
den diese Erhöhung in seinem Wirtschaftsleben belaste, durch Aufhebung

1*
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der reinen Finanzzölle auf Kaffee und Petroleum entlastet werden. Und

zweitens mühte der gewinnende Großgrundbesitzer Dpfer bringen dadurch,

daß die Gstgrenze gegen den schädlichen Zuzug billiger, ausländischer
Arbeiter gesperrt werde. Vagegen möchte ich nur einen Einwand erheben.
Lassen wir nach dem vorschlage des Professors Sering die Petroleumzölle
fallen, so begeben wir uns ja eines der angeblich wirksamsten Schreckmittel
gegen die vereinigten Staaten von Nordamerika. Das läge gewiß nicht
im Sinne des Professors Sering.
ver sonderbare Plan, die dem Reiche aus erhöhten Getreidezöllen

zufließenden Anteile zur Witwen» und Waisenversicherung zu verwenden,

is
t

erfreulicherweise auf der München« Tagung nicht ernst behandelt. Hin
gegen hat Professor Lötz eine Notstandsaktion vorgeschlagen, deren Durch
führung meines Ermessens weder möglich noch wünschenswert ist, die aber

in ihrer Eigenart außerordentliches Interesse verdient.

Professor Lötz meint nämlich : ver Staat kauft, und zwar mit Keichs-
unterstützung, denjenigen Besitzern, die sehnlichst verkaufen möchten

— und
deren giebt es heute im Gsten sehr viele

— , ihr Gut ab und bezahlt
ihnen eine Rente in Goldwährung, vas Reich liefert mit anderen Worten
den Einzelstaaten die Mittel, um zu honetten Bedingungen diejenigen

Besitzer, welche nicht zu halten sind und zu verkaufen wünschen, von ihrem
Besitze zu erlösen. Wenn eine Milliarde vom Reich als votierung
der Einzelstaaten zum Auskauf notleidender Landwirte geopfert und auf
jede Verzinsung bei der Zeitpacht verzichtet würde, wäre das zur Ver
zinsung der Mittel für die Rettungsaktion aus Steuern aufzubringende
Duantum jährlich 35 Millionen. Allein durch die im neuen Zolltarif
vorgeschlagenen Minimalzölle auf Weizen und Roggen wird dagegen das
importierte und das einheimische zum verbrauch gelangende Getreide um
jährlich mehr als das Neunfache hiervon, um mindestens 315 Millionen Mark
für die nicht landwirtschaftliche Bevölkerung, versteuert, vie Rettungs
aktion kommt also auf direktem Wege der Volkswirtschaft neunmal billiger.
Aus dem interessanten erschöpfenden Referat des anderen Direktors einer

Handelshochschule, des vr. Pohle, der sich im Gegensatz zu Professor Schu
macher mit einem Stuhl begnügte, und das agrarische Programm konsequent
und unverfälscht verfocht, muß ic

h

mich beschränken, folgendes hervorzuheben:
Herr vr. Pohle stellte mit großer Kühnheit den Latz auf, daß die Export-
industrieen ihre Stellung im Weltmarkte lediglich ihren erbärmlichen
Arbeitsbedingungen verdanken. viesem höchst bedenklichen Satze trat
vr. Weber in einer recht temperamentvollen Rede auf das entschiedenste und
überzeugend entgegen. Daß schließlich der Exporthandel Waren ins Ausland

sendet, die unter ungünstigen Arbeitsbedingungen hergestellt sind, soll keines
wegs geleugnet werden, ver große Fehler des vr. Pohle liegt in der Verall
gemeinerung. Was würde Herr Vr. Pohle sagen, wenn man die Landwirtschaft
derjenigen Großgrundbesitzer des Dstens, die ihren Arbeitern eine jammervolle
Löhnung und denkbar elende Behausung gewähren, parasitisch nennte? wder
wenn man sich gar vor einer Verallgemeinerung nicht scheute ? Ein Anderes :

vie zukünftige Politik, führte Dr. Pohle aus, verlange nicht völlige Aufgabe
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der Exporrindustrie, aber ihre Gestaltung nach der Formel: Vodenprodukte

gegen Bodenprodukte, Fabrikate gegen Fabrikate, mit der Motivierung, dabei

verliere keiner der tauschenden Staaten, vorläufig erscheint mir dieser Satz
trotz seiner Rundung rein mystisch und ebenso bedeutungslos, wie der Vor
schlag des mehrgenannten Berliner Kegierungsrats : Eine weitere Volks

vermehrung im bisherigen Tempo se
i

nicht wünschenswert i ihr se
i

entgegen

zutreten nicht nur durch Sozialpolitik.
Das eigentlich betrübende, beschämende Ergebnis der München« Ver

handlungen war jedenfalls die schwere, vernichtende Anklage gegen die

Verfasser „des Buches mit den sieben Siegeln". Möge si
e

dazu beitragen,

den Grafen von posadowskn bald von der schweren Bürde seines ver

antwortungsvollen Amtes zu befreien. Siegfried Heckscher

Naturwissenschaftliche Weltanschauung?

2

Dasz die Ergebnisse der Naturwissenschaft und insbesondere die Lehren
der neueren entwicklungsgeschichtlichen Biologie zu einer naturalistisch-
evolutionistischen Weltanschauung führen und unsere Lebensauffassung be

einflussen müssen, wird nicht nur von den Vertretern dieser Weltanschauung

selbst behauptet, sondern implizite auch von einem Teile ihrer heftigsten
Gegner zugestanden. Diese Gegner bekämpfen nämlich nicht nur die philo
sophischen Konsequenzen des Darwinismus, sondern auch die Lehre Darwins
selbst, daß der Mensch sich wie alle Dinge natürlich entwickelt habe, und

si
e

halten schon dies für eine sittlich verwerfliche Theorie. Mit Genug-
thuung weisen si

e

darauf hin, daß die Begriffe der natürlichen Anpassung
und Auslese auch von biologischer Seite angegriffen werden, und da gerade
in neuerer Zeit diese Angriffe sich häufen, so glauben si

e

erleichtert auf
atmen und darüber triumphieren zu dürfen, daß es mit der Aussicht,
zweckmäßige Gebilde dem Naturmechanismus einordnen zu können, vorbei
sei, und daß deshalb auch die naturwissenschaftliche Weltanschauung aus

gespielt habe. Was aber kann das anders heißen, als daß die gelungene
Durchführung einer mechanischen Erklärung aller Vorgänge wirklich ent

scheidend für die Behandlung und Lösung der Wertprobleme des Lebens
und des Handelns sein würde? wer biologische Theorieen als solche ethisch
verwerflich sindet, vertritt damit ebenfalls eine Art von naturwissenschaft
licher Weltanschauung, nur gewissermaßen mit umgekehrtem Vorzeichen, denn
er gesteht, daß auch für ihn die Bedeutung und der Sinn des Lebens an

einer naturwissenschaftlichen Theorie hängt. So konnte es kommen, daß
ein Gegner Darwins, wie virchow, zu einer gern zitierten Autorität für
Philosophen der Gesellschaft Jesu wurde, deren Weltanschauung mit den

Überzeugungen virchows im übrigen nicht gerade harmonieren dürfte. Im
Grunde genommen is
t

diese philosophische Bekämpfung der Biologie Darwins
nur ein Seichen, daß die Philosophie dieser Antidarwinisten auf so schwachen



Füßen steht, daß si
e die Ergebnisse der Naturwissenschaft zu fürchten hat,

und jedenfalls kann es zu einer prinzipiellen Auseinandersetzung mit der

naturwissenschaftlichen Weltanschauung auf diesem Wege nie kommen. Oer

versuch, mit philosophischen Argumenten sich in die Arbeit der Naturwissen
schaft hineinzumischen, sollte vielmehr als hoffnungslos aufgegeben werden,

ja die Philosophie wird anerkennen, daß das Streben nach einheitlicher
mechanischer Naturerklärung fast stets gerade die glänzendsten naturwissen
schaftlichen Erfolge gezeitigt hat, und dafz daher wahrscheinlich jeder Schritt
zu diesem Ziele hin einen naturwissenschaftlichen Fortschritt bedeutet.
Sollten die Begriffe Darwins noch nicht leisten, was si

e versprechen, so

muß die Lösung der Aufgabe, die Darwin sich gestellt hat, von der Natur»

Wissenschaft mit neuen Begriffen versucht werden.
Will also die Philosophie wirklich entscheiden, ob die Naturwissenschaft

eine Weltanschauung zu geben vermag, so hat si
e die Voraussetzung zu

machen, dafz die naturwissenschaftlichen Theorieen, aus denen die philosophischen

Konsequenzen gezogen werden, richtig sind, und si
e darf mit ihrer Prüfung

erst dort einsetzen, wo die Anwendung dieser Lehren auf die Wertprobleme
beginnt. Wenn alles organische und menschliche Dasein Produkt der

natürlichen Anpassung und Auslese ist, ergiebt sich daraus ein Sinn unseres
Lebens und eine Richtschnur unseres Handelns ? Nur durch die Beantwortung

dieser Frage is
t ein Urteil über die Möglichkeit einer naturalistisch-evolutio-

nistischen Weltanschauung zu gewinnen.

Falls hier Klarheit geschaffen werden soll, muß jedoch vor Allem
feststehen, ob das Prinzip der natürlichen Auslese wirklich als allgemeines
Naturgesetz betrachtet wird, das ausnahmslose Geltung für alle organische
Entwicklung besitzt, oder nicht. Beschränkt man es nämlich auf den Teil
der Drganismen, an dem man seine Herrschaft beobachtet zu haben glaubt,

so fehlt jeder zwingende Grund, es auf alles Dasein und insbesondere auf
alles menschliche Leben zu übertragen. Der Mensch unterscheidet sich, wie

auch der eifrigste Vertreter einer naturwissenschaftlichen Weltanschauung
zugeben wird, doch nicht ganz unerheblich von den übrigen Tieren, und es
könnte unter diesen Unterschieden solche geben, die es verbieten, die Begriffe
Darwins auf den Menschen anzuwenden, wenn also das Ausleseprinzip
nur auf einigen Gebieten herrscht und auf anderen eventuell nicht, so wird
es niemals die Basis einer umfassenden Weltanschauung werden, ja eine

prinzipielle philosophische Kritik hat dann nichts mit ihm zu schaffen. Nur
mit einem wirklich universalen Prinzip kann man die weltanschauungs-
probleme lösen wollen, und das Prinzip der Auslese muß also, um über

haupt eine philosophische Bedeutung zu gewinnen, ein Naturgesetz im strengen

Sinne des Wortes sein, d
.

h
. es darf keine Entwicklung geben, die nicht

von ihm beherrscht ist.

Kehren wir mit dieser Voraussetzung wieder zu dem bunten Bilde
der weit auseinandergehenden sozialpolitischen Ideale der Darwinisten zurück
und fragen, in welcher von diesen Ansichten die meiste Konsequenz steckt,

so erweisen sich sofort alle die Theorieen als unhaltbar, welche eine Um»

Wandlung der bestehenden Gesellschaftsordnung für nötig halten, wer im
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Gesetz der Auslese ein unbedingt allgemeines Naturgesetz und in diesem
Naturgesetz zugleich das Fortschrittsgesetz sieht, mutz in jedem gesellschaft

lichen Zustande ein Selektionsprodukt erblicken und ihn dann zugleich als
etwas anerkennen, was sein soll. Thut er das nicht, so begeht er gerade
den Fehler, den die Darwinisten so heftig bekämpfen: er stellt seine
mdioiduellen menschlichen wünsche der naturgesetzlichen Entwicklung entgegen,

anstatt sich von der Natur tragen zu lassen. Sie allein darf ja die Lehr-
Meisterin im Ideal sein, und si

e bringt überall durch Auslese das Gute

hervor. Man kann also vom darwinistischen Standpunkt niemals wie
Nietzsche und die Sozialisten eine Jahrhunderte lange menschliche Kultur-
entwicklung in ihren Ergebnissen verurteilen, wer dies thut, hebt damit
vielmehr die menschliche Kultur vollkommen aus der Natur heraus, er
gesteht zu, daß in ihr die Naturgesetze des Fortschritts nicht maßgebend
gewesen sind, und er versündigt sich damit gegen seine eigenen naturalistischen
Prinzipien. Ist die Sklavenmoral oder die Nächstenliebe nicht Lelektions-
Produkt? Zst der Kapitalist nicht angepaßt? Warum in aller Welt soll
der Mensch seine „erworbenen" Eigenschaften nicht vererben, oder als Erb
kapitalist das ihm vererbte auf seinen Nachkommen übertragen? Die
Vererbung erworbener Eigenschaften wird freilich in der Biologie bestritten,
aber die Vererbung ererbter Eigenschaften gehört zu den unentbehrlichen
Begriffen jeder evolutionistischen Biologie, wie kann also ein Darwinist
den Erbkapitalismus als widernatürlich bezeichnen? Es is

t
nicht nötig, die

Beispiele zu häufen. Wenn alles Natur ist, und die Natur nie irrt, so

hat der versuch, die Welt zu bessern oder werte „umzuwerten", keinen
Sinn. Er kann nur als eine lächerliche Überhebung des kleinen Menschen»
geistes angesehen werden, der noch immer nicht gelernt hat, sich der Natur

zu fügen. Die einzig mögliche Konsequenz aus dem Satz, daß Naturgesetze
Foritschrittsgesetze sind, is

t die wirtschaftliche Doktrin des »wisse? faire",
und was die sozialen Ideale des Darwinismus anbetrifft, so is

t

daher
unter allen naturalistischen Evolutionisten der radikale Individualist Spencer
der einzige, der als konsequent gelten kann. Leider wird man dies „Ideal",
die wirtschaftliche Entwicklung sich selbst zu überlassen, doch nur in sehr
beschränktem Sinne ein Ideal nennen können, und außerdem is

t

es nicht
gerade eine neue Weisheit, die der Darminismus damit verkündet.
Aber auch Spencer is

t

nicht völlig konsequent, und zwar liegt seine
Inkonsequenz wieder genau an der Stelle, wo er wirklich zur Aufstellung
eines Ideals zu kommen sucht, nämlich wo er die Demokratie preist. Er
denkt sich den ganzen Entwicklungsprozeß abgeschlossen und sieht das Ziel
der Menschheit in einem Zustande der Nuhe. Der Kampf ums Dasein soll
also die Tendenz haben, sich selbst aufzuheben, oder das Ausleseprinzip soll
dazu führen, daß keine Auslese mehr nötig ist. Ein Komplex von Individuen,
unter denen keines das andere überragt, lebt dann in vollendeter Harmonie.
Es wird sehr schwer sein, dies demokratische Ideal mit den darwinistischen
Prinzipien in Einklang zu bringen. Die Selektionstheorie setzt nämlich ein

starkes variieren der Individuen voraus, und warum sollte dies jemals

verschwinden ? Solange aber die Variationen nicht aufhören, muß auch der
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Kampf ums Dasein und die natürliche Auslese gerade im darwinistisch-

ethischen Interesse fortdauern, denn falls in der Gesellschaft auch alle biologisch

ungünstigen Variationen erhalten bleiben, so muh die Menschheit notwendig
immer mehr degenerieren. Darin haben also wieder die darwinistischen

Aristokraten recht, daß, wenn überhaupt aus dem Darwinismus ein sittliches
Ideal zu gewinnen ist, dies nur in dauerndem Kampfe und in dauernder

Herrschaft der Stärkeren über die Schwächeren bestehen kann, denn so allein

werden immer die schlechter angepaßten Individuen durch die natürliche
Auslese beseitigt. Nur läßt sich hieraus kein irgendwie inhaltlich bestimmtes
Ideal gewinnen, denn jedes beliebige Individuum, das am besten sich
durchzusetzen versteht, muß als das am besten angepaßte und daher auch
als das „ethisch" vollkommenste gelten, Auf Grund welcher Mittel die

einzelnen Menschen oder die Gruppen herrschen, is
t vom darwinistischen

Standpunkte aus ganz gleichgültig. Über den sittlichen Wert entscheidet in

einer natürlichen Ethik allein der Erfolg.
Kurz, eine konsequente darwinistische Sozialpolitik, für die alles

Lelektionsprodukt ist, muß jeden gesellschaftlichen Zustand billigen. Die

Auslese bringt stets das Gute hervor. Ein Ideal aufzustellen, welches die

Richtschnur unseres Handelns sein soll, hat dann aber gar keinen Sinn mehr,
denn was gut ist, kommt notwendig von selbst, ja, es is

t in jedem Augen
blick genau soweit erreicht, wie es naturgesetzlich möglich und notwendig
war. Der Darwinismus führt demnach zu einem so radikalen Optimismus,

daß er die Aufstellung von Zielen und das Streben nach der verwirk,

lichung des Guten überflüssig macht. Da alles natürliche Entwicklung ist,

so is
t

auch alles Fortschritt. Lein und Sollen können sich niemals Kennen,

„was wirklich ist, das is
t vernünftig." wer fragt, was er thun soll, hat

die Grundbegriffe der Anpassung und Auslese noch nicht verstanden. Er
soll nichts thun. Die einzige ethische Konsequenz des Darwinismus is

t ein

absoluter Huietismus. Auch der Umstand, daß in dieser besten aller mög

lichen Welten sehr viele Individuen höchst unzufrieden sind, beweist gar nichts,

sondern läßt sich vielmehr gerade nach darwinistischen Prinzipien leicht
erklären. In dem Klagen der Mißvergnügten kommen die biologisch un
günstig Variierten zu Wort, welche die natürliche Selektion auf den

Aussterbeetat gesetzt hat. Ihre Unzufriedenheit is
t

einfach das Symptom
der mangelhaften Angepaßtheit, und solange die individuellen Variationen

nicht aufhören, muß es immer Unzufriedene geben. Sie werden natürlich
auch immer ihre schlecht angepaßte Konstitution zum sittlichen Ideal erheben
und es als Unrecht empfinden, daß die Natur über si

e hinwegschreitet.

Haben si
e

jedoch erkannt, daß das Naturgesetz das Fortschrittsgesetz ist, so

müssen si
e

aufhören zu jammern und vielmehr die Weisheit der Natur

bewundern, die in ihnen nur schlecht angepaßte Variationen ausmerzt.
Daß Jemand hieran auch im Leben und Handeln streng festhält, is

t

freilich
nicht wahrscheinlich. So wird der mangelhaft Angepaßte, auch wenn er
die richtige Einsicht hat, praktisch stets ein Fremdling in der Natur bleiben.
Ja, dieser Zwiespalt zwischen Wissen und Wollen wird ihm unerträglich
sein, und so muß er entweder alles Wissen zu vergessen suchen, oder wieder
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in eine jener veralteten, unnatürlichen Weltanschauungen zurückfallen, die

sich übernatürliche Werte erträumen, Auf diese Meise erklärt die neue

weltweisheit zugleich, warum die alte nicht ausstirbt, und warum sich
immer wieder Menschen finden, die ihre individuellen Wünsche den Ent
wicklungsgesetzen der Natur entgegenstellen und vom Darwinismus nichts
wissen wollen.

Selbstverständlich liegt diesen Bemerkungen nichts ferner, als die
Absicht, zu den bisherigen darwinistischen Weltanschauungen eine neue hinzu
zufügen. Nur daß es unmöglich ist, auf dem Boden des Darwinismus
sozialpolitische oder überhaupt irgendwelche im Leben brauchbaren Ideale zu
gewinnen, soll gezeigt oder wenigstens angedeutet werden. Leider is

t die

entgegengesetzte Ansicht sehr verbreitet, und der Gedanke, daß das, was

sein muh, nicht das sein kann, was sein soll, is
t

vielleicht zu einfach, um

sie zu widerlegen. Daher kann man es nur mit Freuden begrüßen, daß
vor einiger Zeit Preise für die besten Beantwortungen der Frage aus
geschrieben worden sind, was für die Politik aus der entwicklungsgeschicht
lichen Biologie zu lernen sei. Die ungewöhnliche kzöhe der preise verlockt

hoffentlich Jemanden, mit der größten Gründlichkeit und mit Berücksichtigung
aller Einzelheiten in überzeugender weise darzuthun, daß es auf diese
Frage nur die eine Antwort giebt : Nichts ! problematisch kann dann nur

noch bleiben, ob diese Problemlösung auch — den preis bekommt.
Aber dies alles entscheidet die Frage nach der nawrwissenschaftlichen

Weltanschauung doch noch nicht. Bisher blieb die Voraussetzung, daß der

Auslesevrozeß ein Fortschrittsprozeß sei, unangetastet, und solange dies
der Fall ist, kann man sagen: mögen die natürlichen Werte den Meisten
schlecht passen, weil si

e ungeeignet sind, das kleine Leben der kämpfenden

Menschlein zu deren Zufriedenheit zu regeln, so bleiben sie doch die ein

zigen wissenschaftlich begründeten Werte, und die wissenschaftliche Menschheit
wird sich daher an diese Weltanschauung gewöhnen müssen, die ihr trotz
alledem die sichere Gewißheit eines unaufhörlichen Fortschreitens verschafft.
Alle anderen philosophischen versuche, den Sinn des Lebens zu begründen,
müssen neben ihr verblassen. Ist dies wirklich zutreffend? worauf beruht
denn eigentlich die Geltung der natürlichen Werte? Die ganze Theorie
steht und fällt mit der Annahme, daß die natürliche Anpassung zugleich
Vervollkommnung ist. Vervollkommnung aber is

t ein durchaus teleologischer

Begriff. Die naturwissenschaftliche Bedeutung des Darwinismus beruht
nun gerade darauf, daß si

e jede scheinbar teleologische Entwickelung durch
eine Art von Umkehr des teleologischen Prinzips als eine bloße Ver
änderung begreift, und wenn sie auf diese weise die Teleologie glücklich
beseitigt hat, darf ihr dann noch die bloße Veränderung schon als Ver
besserung oder Verschlechterung gelten, und hat es insbesondere irgend
einen Sinn, in der rein mechanischen Anpassung zugleich eine Wertsteigerung

zu erblicken? Der Anpassungsprozeß is
t eine Vervollkommnung nur vom

Standpunkt der Wesen, die sich anpassen, und die ihr bloßes Dasein, weil
es eben ihr Dasein ist, auch als wertvoll betrachten. Aber das is

t ja

gerade der beschränkt teleologische Gesichtspunkt, den die Naturwissenschaft
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aufgiebt und aufgeben muh, um zu einer einheitlichen Welterklärung zu
kommen. Ihr wird jede beliebige Veränderung als total indifferent gegen
Wert und Unwert erscheinen, und in dem mechanischen Angepaßtwerden
irgend eines beliebigen Organismus kann si

e

daher niemals eine Wert-
steigerung sehen. Die Gleichsetzung des durch natürliche Auslese Angepaßten
mit dem Vollkommenen beruht auf der Verwechselung von Daseinserhaltung
und Werterhaltung und is

t

daher ganz aufzugeben. Die Zweckmäßigkeit
eines Organismus is

t

für die Naturwissenschaft nur die Fähigkeit zur
Daseinserhaltung, und wenn sie lehrt, daß durch die natürliche Auslese
das mit Rücksicht auf die Erhaltung seines Vaseins Unzweckmäßige beseitigt
wird und nur das Zweckmäßige bestehen bleibt, so hat dies mit dem Satz,

daß eine unter dem Ausleseprinzip stehende Entwickelung zu größerer Ver
vollkommnung führen müsse, nicht das geringste zu thun.
Dies is

t im Grunde wieder so einfach, daß man schwer versteht, wie

trotzdem das Gegenteil vielen für geradezu selbstverständlich gelten kann.
Die Täuschung, die uns hier gefangen hält, beruht darauf, daß wir uns

nicht dazu entschließen können, bei gewissen organischen Gebilden von den
werten, die wir mit ihrem Dasein zu verknüpfen gewohnt sind, zu
abstrahieren. Ja, die vor aller naturwissenschaftlichen Untersuchung längst
feststehenden werte halten wir nicht nur aufrecht, sondern deuten sie auch
noch in die Begriffe hinein, mit deren hülfe wir die Entstehung der
gewerteten Objekte zu erklären suchen. So allein konnte es kommen, daß
das Prinzip der Auslese zum Prinzip des Fortschritts wurde. Es führt
zu dem hin, was uns heute wertvoll ist. Man hat also nicht etwa aus
den Begriffen der Naturwissenschaft einen Wertmaßstab gewonnen, sondern
bereits vorhandene menschliche Werte auf die Begriffe der Naturwissenschaft
übertragen. Es is

t ja auch sehr begreiflich, daß uns Menschen alles

Menschliche und Menschenähnliche wertvoll ist, aber wenn mir eine

Entwickelungsreihe deshalb, weil si
e

zum Menschen hinführt, als einen

Fortschrittsprozeß betrachten, so denken wir dabei jedenfalls nicht mehr
naturwissenschaftlich. Es giebt für die Naturwissenschaft überhaupt keine

„höheren" oder „niederen" Organismen, wenn das heißen soll, daß die
einen mehr Wert als die andern haben, höher und nieder kann höchstens

so viel wie mehr oder weniger differenziert bedeuten. Aber auch der

vifferenzierungsprozeß hat als solcher mit Vervollkommnung und Wert»

steigerung nichts zu thun. Sehr oft schätzen mir das Einfache mehr als
das Zusammengesetzte. Das Differenzierte gewinnt nur als das Leistungs
fähige, d

.

h
. als Mittel für einen Zweck Bedeutung, und hat wert nur,

wenn der Wert dieses Zweckes schon vorher feststeht.
Nur vom Standpunkt der Wesen, die sich anpassen, is

t

Anpassung Fort
schritt, und daher beruht jeder Glaube an einen natürlichen Fortschritt auf
einem ganz naiven Anthropomorphismus, gegen den sonst die Naturwissenschaft
nicht genug eifern kann. Man stellt erst den Menschen mit den übrigen

Lebewesen in eine Reihe und hebt ihn sofort wieder als das höchste Wesen aus

ihnen heraus. Das is
t

doch ein ganz unerträglicher Widerspruch. Schon R. E.
von Baer hat, ehe man von Darwinismus als Weltanschauung etwas



mußte, im Jahre 1 828 diesen Anthropomorphismus köstlich verspottet, indem
er sich die Entwickelungsgeschichte vom Standpunkt der Vögel geschrieben
denkt. Venn sie den Vau des ausgeroachsenen Säugetiers und des Menschen
untersuchten, würden dann nicht ihre physiologischen Lehrbücher folgendes

lehren können? Jene vier- und zweibeinigen Tiere haben viele Embrnonen-
ähnlichkeiten, denn ihre Schädelknochen sind getrennt, si

e

haben keinen

Schnabel, wie wir in den fünf oder sechs ersten Tagen der Bebrütung;

nicht eine einzige wahre Feder sitzt auf ihrem Leibe, sondern nur dünne

Federschaste, so daß wir schon im Neste weiter sind, als si
e jemals kommen ,

ihre linochen sind wenig spröde und enthalten, wie die unsrigen in der

Jugend, gar keine Luft; überhaupt fehlen ihnen die Luftsäcke, und die
Lungen sind nicht angewachsen, wie die unsrigen in frühester Zeit; ein

Kropf fehlt ihnen ganz; Vormagen und Muskelmagen sind mehr oder
weniger in einen Sack verflossen, lauter Verhältnisse, die bei uns rasch
vorübergehen, und die Nägel sind bei den meisten so ungeschickt breit, wie
bei uns vor dem Auskriechen ; an der Fähigkeit zu fliegen haben allein die

Fledermäuse, die die vollkommensten scheinen, teil, die übrigen nicht. Und

diese Säugetiere, die solange nach der Geburt ihr Futter nicht selber
suchen können, nie sich frei vom Erdboden erheben, wollen höher organisiert
fem, als wir? So schrieb Laer vor mehr als zwei Menschenaltern. Die
Darwinisten aber, die über die Teleologie dieses großen Biologen weit

hinaus zu fem glauben, merken noch immer nichts davon, daß si
e im

allerprimitiosten Anthropomorphismus stecken, wenn si
e den „Fortschritt"

von den Protisten bis zum Menschen preisen und das Prinzip der Auslese
für das Prinzip des Guten halten.
Die Naturwissenschaft verfährt also nur konsequent, wenn si

e allen

Anthropomorphismus und damit alle Wertsetzungen aufgiebt, und si
e vermag

uns daher zwar zu zeigen, wie die Welt ist, aber über den Linn des Lebens

erhoffen wir von ihr vergeblich eine Aufklärung. Eine naturwissenschaftliche
Weltanschauung, die auch zu den Wertproblemen Stellung nehmen will, muß
vielmehr stets ein Gebilde voller Unklarheiten und Widersprüche sein. Mit der
mechanischen Auffassung is

t

nämlich die Abstraktion von Werten geradezu not

wendig verknüpft. Werte sind immer auch Wertgegensätze, d
.

h
.

si
e verlieren

ohne den Dualismus von gut und schlecht ihren Linn. Alles is
t

gut, heißt
ebensoviel, wie nichts is

t gut. Mit dem Begriff des Schlechten ist auch
der Begriff des Guten aufgehoben. In der monistischen Naturwissenschaft

is
t für die Wertgegensätze daher keine Stelle. Ihre Prinzipien sind so

indifferent gegen Werte, daß man jeden beliebigen Wert mit ihnen ver

knüpfen kann. Je bessere naturwissenschaftliche Begriffe si
e sind, um so

schlechter taugen sie zu einer Behandlung der Wertfragen.

Fällt es uns aber nicht sehr schwer, von dem Naturbegriff jeden
Wertbegriff fernzuhalten? Ja, scheint vielen die „Natur" nicht geradezu
als Inbegriff aller werte? Wenn z. V. Goethe von Natur spricht, denkt
er dabei an etwas Wertfreies, Indifferentes? Gewiß nicht, nur is

t das

Wort Natur sehr vieldeutig. Die Natur als Inbegriff der werte is
t eben

nicht die Natur der mechanischen Naturwissenschaften, und gerade Goethes



aufgiebt und aufgeben muß , um zu einer einheitlichen Welterklärung zu

tommen . Jhr wird jede beliebige Veränderung als total indifferent gegen
Wert und Unwert erſcheinen , und in dem mechaniſchen Angepaßtwerden
irgend eines beliebigen Organismus fann ſi

e daher niemals eine Werts
ſteigerung ſehen . Die Gleichſeßung des durch natürliche Ausleſe Angepaßten
mit dem Dollkommenen beruht auf der Derwechſelung von Daſeinserhaltung

und Werterhaltung und iſ
t

daher ganz aufzugeben . Die Zwedmäßigkeit
eines Organismus iſ

t

fü
r

d
ie Naturwiſſenſchaft nur d
ie fähigkeit zu
r

Daſeinserhaltung , und wenn ſi
e lehrt , daß durch d
ie natürliche Ausleſe

das mit Rückſicht auf die Erhaltung ſeines Daſeins Unzwedmäßige beſeitigt
wird und nur das Zweđmäßige beſtehen bleibt , ſo hat dies mit d

e
m

Saß ,

daß eine unter d
e
m

Ausleſeprinzip ſtehende Entwidelung zu größerer Der
vollkommnung führen müſſe , nicht das geringſte zu thun .

Dies iſ
t

im Grunde wieder ſo einfach , daß man ſchwer verſteht , wie
trozdem das Gegenteil vielen fü

r

geradezu ſelbſtverſtändlich gelten kann .

Die Täuſchung , di
e

uns hier gefangen hält , beruht darauf , daß wir uns
nicht dazu entſchließen können , bei gewiſſen organiſchen Gebilden von den
Werten , die wir mit ihrem Daſein zu verknüpfen gewohnt ſind , zu

abstrahieren . Ja , die vor aller naturwiſſenſchaftlichen Unterſuchung längſt
feſtſtehenden Werte halten wir nicht nur aufrecht , ſondern deuten ſi

e

auch

noch in d
ie Begriffe hinein , mit deren Hülfe wir d
ie Entſtehung der

gewerteten Objekte zu erklären ſuchen . S
o

allein konnte e
s

kommen , daß
das Prinzip der Ausleſe zum Prinzip des Fortſchritts wurde . E

s

führt

zu d
e
m

h
in , was uns heute wertvoll iſ
t . Man hat alſo nicht etwa aus

den Begriffen der Naturwiſſenſchaft einen Wertmaßſtab gewonnen , ſondern
bereits vorhandene menſchliche Werte auf di

e

Begriffe der Naturwiſſenſchaft
übertragen . E

s iſ
t ja auch ſehr begreiflich , daß uns Menſchen alles

Menſchliche und Menſchenähnliche wertvoll iſ
t , aber wenn wir eine

Entwiđelungsreihe deshalb , weil ſi
e

zum Menſchen hinführt , al
s

einen

Fortſchrittsprozeß betrachten , ſo denten wir dabei jedenfalls nicht mehr
naturwiſſenſchaftlich . Es giebt fü

r

d
ie Naturwiſſenſchaft überhaupt teine

„ höheren “ oder „ niederen “ Organismen , wenn das heißen ſoll , daß d
ie

einen mehr Wert als d
ie

andern haben . höher und nieder kann höchſtens

ſo viel wie mehr oder weniger differenziert bedeuten . Aber auch der
Differenzierungsprozeß hat a

ls

ſolcher mit Dervollkommnung und Wert
ſteigerung nichts zu thun . Sehr o

ft

ſchäßen wir das Einfache mehr a
ls

das Zuſammengeſepte . Das Differenzierte gewinnt nur als das Leiſtungs
fähige , d . h . al

s

Mittel fü
r

einen Zwed Bedeutung , und hat Wert nur ,

wenn der Wert dieſes Zwedes ſchon vorher feſtſteht .

Nur vom Standpunkt der Weſen , die ſi
ch anpaſſen , iſt Anpaſſung Fort

ſchritt , und daher beruht jeder Glaube a
n einen natürlichen Fortſchritt auf

einem ganz naiven Anthropomorphismus , gegen den ſonſt d
ie Naturwiſſenſchaft

nicht genug eifern kann . Man ſtellt erſt den Menſchen mit den übrigen
Lebeweſen in eine Reihe und hebt ihn ſofort wieder als das höchſte Weſen aus
ihnen heraus . Das iſt doch e

in ganz unerträglicher Widerſpruch . Schon K . E .

von Baer hat , e
h
e

man vor . Darwinismus als Weltanſchauung etwas
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wußte , im Jahre 1828 dieſen Anthropomorphismus köſtlich verſpottet , indem
er ſi

ch

d
ie Entwidelungsgeſchichte vom Standpunkt der Vögel geſchrieben

denkt . Wenn ſi
e

den Bau des ausgewachſenen Säugetiers und des Menſchen

unterſuchten , würden dann nicht ihre phyſiologiſchen Lehrbücher folgendes

lehren können ? Jene vier - und zweibeinigen Tiere haben viele Embryonen

ähnlichkeiten , denn ihre Schädelknochen ſind getrennt , ſi
e haben keinen

Sanabel , wie wir in den fünf oder ſechs erſten Tagen der Bebrütung ;

nicht eine einzige wahre Feder ſißt auf ihrem Leibe , ſondern nur dünne
Federſchafte , ſo daß wir ſchon im Neſte weiter ſind , als ſi

e jemals kommen ,

ihre Knochen ſind wenig ſpröde und enthalten , wie d
ie unſrigen in der

Jugend , gar keine Luft ; überhaupt fehlen ihnen d
ie Luftſäde , und d
ie

Lungen ſind nicht angewachſen , wie d
ie unſrigen in früheſter Zeit ; e
in

Kropf fehlt ihnen ganz ; Dormagen und Muskelmagen ſind mehr oder
weniger in einen Sad verfloſſen , lauter Verhältniſſe , di

e

bei uns raſch
vorübergehen , und die Nägel ſind bei den meiſten ſo ungeſchidt breit , wie
bei uns vor dem Austriechen ; an d

e
r

Fähigkeit zu fliegen haben allein d
ie

Fledermäuſe , die die vollkommenſten ſcheinen , teil , di
e

übrigen nicht . Und
dieſe Säugetiere , d

ie ſolange nach d
e
r

Geburt ihr Futter nicht ſelber
ſuchen können , nie ſich frei vom Erdboden erheben ,wollen höher organiſiert
ſein , als wir ? S

o

ſchrieb Baer por mehr als zwei Menſchenaltern . Die
Darwiniſten aber , d

ie über d
ie Teleologie dieſes großen Biologen weit

hinaus zu ſein glauben , merken noch immer nichts davon , daß ſi
e

im

allerprimitivſten Anthropomorphismus ſteden , wenn ſi
e den „ Fortſchritt “

von den Protiſten bis zum Menſchen preiſen und das Prinzip der Ausleſe
für das Prinzip des Guten halten .

Die Naturwiſſenſchaft derfährt alſo nur konſequent , wenn ſi
e alien

Anthropomorphismus und damit alleWertſegungen aufgiebt , und ſi
e vermag

uns daher zwar zu zeigen , wie d
ie Welt iſt , aber über den Sinn des Lebens

erhoffen wir von ih
r

vergeblich eine Aufklärung . Eine naturwiſſenſchaftliche
Weltanſchauung , die auch zu d

e
n

Wertproblemen Stellung nehmen will , muß
vielmehr ſtets ein Gebilde voller Unklarheiten und Widerſprüche ſein . Mit der
mechaniſchen Auffaſſung iſ

t

nämlich die Abstraktion von Werten geradezu not
wendig verknüpft . Werte ſind immer auch Wertgegenſäße , d . h . fie verlieren
ohne d

e
n

Dualismus von gut und ſchlecht ihren Sinn . Alles iſt gut , heißt
ebenſoviel , wie nichts iſ

t gut . Mit d
e
m

Begriff des Schlechten iſ
t

auch

der Begriff des Guten aufgehoben . In d
e
r

moniſtiſchen Naturwiſſenſchaft

iſ
t für d
ie Wertgegenſäße daher keine Stelle . Ihre Prinzipien ſind ſo

indifferent gegen Werte , daß man jeden beliebigen Wert mit ihnen ver
knüpfen kann . Je beſſere naturwiſſenſchaftliche Begriffe ſi

e ſind , um ſo

ſchlechter taugen ſi
e

zu einer Behandlung der Wertfragen .

fällt e
s uns aber nicht ſehr ſchwer , von d
e
m Naturbegriff jeden

Wertbegriff fernzuhalten ? Ja , ſcheint vielen d
ie

„Natur “ nicht geradezu
als Inbegriff aller Werte ? Wenn 3 . B . Goethe von Natur ſpricht , denkt

e
r dabei a
n

etwas Wertfreies , Indifferentes ? Gewiß nicht , nur iſt das
Wort Natur ſehr vieldeutig . Die Natur al
s

Inbegriff derWerte iſ
t

eben

nicht d
ie Natur der mechaniſchen Naturwiſſenſchaften , und gerade Goethes
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Naturauffassung hat mit der des Darwinismus, dem allgemeinsten Prinzip
nach, nichts gemein. Goethe sah die Natur immer vom Menschen, oder

besser von Goethe aus an, und legte den ganzen Wert und Reichtum seines
Wesens in si

e

hinein. „Ist nicht der Kern der Natur Menschen im

herzen?" Seine Naturauffassung is
t

daher durch und durch teleologisch,

und die moderne Natur des Kampfes ums Dasein und der Auslese würde

auf ihn denselben Eindruck gemacht haben, wie das Systeme cle ls nsture,

d
.

h
. er hätte si
e unerträglich gefunden. Auch sein Verhältnis zur Cnt-

wickelungslehre darf uns hierin nicht beirren. Gewiß, auch Goethe sucht
Einheit und allmähligen Übergang, aber er will den Menschen nicht in
die mechanische Natur hineinziehen, sondern die ganze Natur sich verwandt

machen und zu seiner Höhe emporheben. Deshalb freut es ihn, den

Fwischenkieferknochen auch beim Menschen zu finden, denn nur, wenn die

ganze Natur ihm verwandt ist, vermag er in si
e wie in den Busen eines

Freundes zu schauen, und dann allein lehrt si
e ihn, seine Brüder im

stillen Busch, in Luft und Wasser kennen. Ja, sogar die Steine durften
ihm nicht fern stehen und nicht „Tumult, Gewalt und Unsinn" sein. In
Goethes Naturauffassung wurzelt die Naturphilosophie der Romantik.

Schelling steht ihm nahe, aber nicht Darwin oder gar die Darwinisten,
und ob mit einem solchen durch und durch anthropomorphischen und teleo»

logischen Naturbegriff sich eine wissenschaftliche Weltanschauung gestalten
läßt, hat mit der Frage, die uns hier beschäftigt, nichts zu thun. wer
heute von nawrwissenschaftlicher Weltanschauung spricht, hat nur die mecha
nische Naturwissenschaft im Auge.

hat denn aber diese moderne Naturwissenschaft mit den Fragen der

Weltanschauung wirklich gar nichts zu thun? Wie wird es erklärlich, daß

so viele an eine naturwissenschaftliche Weltanschauung glauben? Ja, die
Naturwissenschaft scheint doch wenigstens in früheren Zeiten, z. V. als

Topernikus den geozentrischen mit dem heliozentrischen Standpunkt ver

tauschte, und Giordano Bruno daraus seine Ronsequenzen zog, von ganz
eminenter philosophischer Bedeutung gewesen zu sein. Wie stimmt das
mit dem bisher Ausgeführten? Gewiß, die Naturwissenschaft kann die

Philosophie beeinflussen und hat es gethan. Der Mensch is
t

nämlich oft
geneigt, den wert und Linn, den er in seinem Leben findet, mit dem
Bilde vom Rosmos so zu verknüpfen, daß dadurch seine Weltanschauung

schließlich ganz die Gestalt einer Rosmologie anzunehmen scheint. Die

menschlichen werte werden verkörpert, versinnlicht, und dann bevölkert man
das bestimmte Bild, das man sich vom Weltall gemacht hat, mit den

sichtbar gewordenen Idealen. Der Rosmos wird zum Schauplatz oder gar

zur Heimat der Werte, und schließlich holt die Lebensauffassung sich aus
der Rosmologie das Material für ihre Vogmenbildung. Zerstört dann die

Naturwissenschaft das alte Bild von der Welt, so wankt die verkörperte
und mit ihm verknüpfte Welt der Ideale und Werte ebenfalls, der Mensch
wird gezwungen, sich von neuem in der Welt zu orientieren und seinen
Idealen andere Verkörperungen zu geben, wenn die alten zu dem neuen
Weltbilde nicht mehr stimmen wollen. Deshalb hat die Zertrümmerung
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des alten, in sich geschlossenen Weltbildes in den Zeiten der Renaissance
auch für die Philosophie eine Bedeutung gehabt, und diese Bedeutung kann
die Naturwissenschaft immer wieder gewinnen, wo die Weltanschauung sich
zu eng mit einer äußeren Anschauung von der Welt verknüpft oder
geradezu mit ihr identifiziert hat und dadurch äußerlich und dogmatisch
geworden ist. Man versteht von hier aus auch, warum alle diejenigen
die Naturwissenschaft fürchten, die an den äußerlichen, veralteten Formen
der Weltanschauung hängen. Die Behren der Naturwissenschaft können
in der That den Menschen von den wertlos gewordenen Formen befreien.
Man versteht von hier aus schließlich auch, warum die Lehren der Natur

wissenschaft einen so großen Reiz für diejenigen haben, denen der Kampf
gegen die veraltete Tradition die kzauptsache ist, weil si

e

noch nicht ganz

selbständig geworden sind und sich vor allem erst einmal von den Symbolen

früherer Zeiten frei machen wollen. In diesem Kampf mag ihnen auch
der Darwinismus gute Dienste thun. Aber wir dürfen darüber nie ver
gessen, daß dies immer nur eine, wenn auch bisweilen dringend nötige
Aerstörungsarbeit ist, und daß die Naturwissenschaft uns das Material zu
einem positiven Aufbau unserer Weltanschauung niemals gegeben hat und
niemals geben kann.

Freiburg i. V. Professor Heinrich Nickert

Sieben Huldigungen

Der Fremden
In deinen Haaren liegt die Ruhe
Und auch der Glanz des abendlichen Lichts,

von schönen Dingen weih dein Kuge,
Und müde Lieblichkeit, die sich vergaß,

Umhaucht mit jenem schweren Dufte
Des halbverborgnen Lächelns deinen Blick.

kluf deinen Lippen zagt die Milde
Der guten Worte, die dein Herz bedenkt,

Und sckwere Wimpern werfen Schatten
guf weiche lvangen, die das Vlut verließ.
So gleichst du einem Mormorbilde:
Den Gläubigen geneigt, den llalten stumm

Und schaut dich einer jener Ersten,

So is
t es ihm, als rauschen Haine,

Und «guellen flüstern — jene (guellen,
Ivo die fremden ölumen stehn.



Gegnerschaft

Fürstin im Reich der sammtnen Traurigkeit:

In deinen Hagen sprießen blaue Vlumen,
Die schlummern viel — denn Traum und Einsamkeit
Lind Schwestern: heilig deinen Heiligtum««.

Und wie ein Rauschen klingt es cm den Wänden,

wie trüben Venkens scheue Falterschwärme i
Venn du bist einsam mit den bleichen Hände»
ver fahlen, nachtgeformten voppelherme!

Und doch ist's still! Und niemand wagt zu wecken,

Venn deine beiden sind wie schön geschwung ne,

wie schwere Falten in den altardecken,
wie dumpfgetönte Sänge — lang verklung'nc!

verzeih , wenn hier, wo meine Seele lebt,

Im Reich der großen Glut, die Farben klingen
Und ihre Kraft zu deinen Tempeln strebt,

Sich Eingang dort und weihe zu erzwingen.

Das Land der Wunder

Km ttbend schmücktest du dein Haar mit Gold und roten Rosen,

Mir gabst du weiße perlen, die aus fremden Meeren kamen,
Und manchmal leuchtete ihr Glanz so rot wie Gold und Rosen.
Ium Rönigsspiele senkten wir die Blicke und die Hände,
vein Haupt, geneigt und blaß im Schein des Lichts, schien mir so schön,
Und seltsam reich und fremd die schwarze Seide deiner Wimpern.

Ein vuft entströmte deinem reifen Haar und ließ mich träumen:

gus hellen Wiesen bei den Wassern gingen schlanke Menschen,

vie neigten sich und pflückten viele Blumen. Vlumen reichten si
e

Mit feierlicher Hand den Schwänen, die zum Ufer kamen,
Und manche Blüte schmückte auch den Fluh, der heilig war.

Und andre gingen, wo das Gras die schweren Schatten kühlten,

Sie hoben Ropf und Krm zum Himmel auf und freuten sich
ves großen Schweigens und der Schwestern, die am Ufer standen,
Und glaubten, daß die Schönheit Tugend sei und Ewigkeit.

va rief dein Jubel mich und nimmer wolltest du verzeihen,

vaß ich mit kleinem Lächeln deinen Sieg dir neidlos gönnte:
vir blieb die schöne ventung deines Namens fremd, Uleici.



Getrennt

vu hohe, schlanke schwarze Frau, dein Bild
Ist nicht verblaßt seit jenem Rbendgange.
Die kühnen Träume weben dran, es quillt
gus jedem Dunkel, jeder Helle. — Doch bange

Erschau' ich's nur und krank. Niemals gestillt,

Rast so mein Blut, daß die bethränte Wange

Glühend des Nachts das Rissen heizt. D schilt
Mich nicht! — und löse nur die Mantelspange:

Venn niemals merd' ic
h vor dir jauchzend liegen,

Mit meinen Händen deiner Füße Fesseln,
vie schlanken, flehend, fest umzingelt halten, —

Niemals dein Haar im Schlaf um meine Finger biegen.

Vir wohnen sehr getrennt auf andren Sesseln
Im großen Erdenhause — und verkalten.

feier
wenn du zur schönen Feier nun

Enthüllen wirst den schlanken Teib,

Dann will ich denken: So entkleidet

Lei'st eine Göttin du geworden.

Ich will verzagt die Rniee beugen,
Und erst, wenn deine lieben Hände
Es streichelnd meinem Haupte sagen,

will ich die Glieder aufwärts heben,

Will denken dann: Ich sei ein Gott,
Den deine Schönheit dir erschuf?
Und ernst und freudig wollen mir —

Ein Götterpaar — das Fest begeh'».

Der fernen
vom beiden und vom Weinen weißt du mehr als andre!

Und deine Thränen hallen durch die sternenlosen
Nächte, wie durch die dunklen Riesengrotten Tropfen

Schallen und fallen schwerer noch — so dumpf auf tote Rosen.

Vu bist die priesterin der Lehnsucht und der Ferne,
Und deine schlanken Hände sind wie junge Blätter keusch,
Rus deiner Blässe strahlt die Heiligkeit der Sterne,

Und deine Haare sind dem tiefsten Flore gleich.
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Doch einmal wird dein RItar ewig einsam starren,

Venn unsre toten roten Rosen werden wach ;

Venn unsre jungen Seelen brach kein Leid, kein Harren,

Kuf blauen Ivogen und auf allen Sergen wird es Tag.

Um deine Schultern will ich Sonnenstrahlen binden,
Und königliches Rot sei auf dein schwarzes Haar gethan;

vie Runenschrift der kranken Träume wird verschwinden,
Uns sind der Welten große Thore weit gethan.

Erfüllung
vie Winde gehen um mein stilles Haus,
Und große Blätter klopfen mit den harten Spitzen

Kn alle Mauern. — Leiser Schimmer aus
vem Innern meines Hauses drängt sich durch die Ritzen
ver ÜSden in die große kühle Nacht,
Und seltsam fühlen mir den Blick des Wandrers außen.

Wir sprechen leis und schauen in das Üicht,
Und schauern vor den Engeln, die im Ounkel sitzen
Rings um dich her. In unsre Stimmen bricht
Sehr oft der Klang der Stimmen, welche weinen wollen,

Und dennoch glauben wir, daß wir nicht weinen sollen,
Wo keusches Dasein wunderbar erwacht.

vu trägst das Glück mit einer stolzen Vemutmiene
Und lächelst viel und still und so, als schiene
vir unsre Welt gesegnet und ein Freudengarten:
wenn deine hellen Blicke si

e vergolden,

So neigen, neigen sich die schweren Volden

Und grüßen ihre mütterliche Königin.

Athen Ernst Hardt

Essays von Wilhelm Völsche
In letzter Zeit wird der Name eines populären Ästhetikers und Natur

wissenschaftlers viel genannt, der auf die Bildung weiterer Rreise einen nicht geringen

und erfreulichen Einfluß auszuüben beginnt: Wilhelm Bölsche. Er hat in den
letzten Iahren ein überaus anregendes Werk über das Liebesleben in der Natur
geschrieben, das das Interesse eines großen Leserkreises erweckt hat und den Namen

VSlsches plötzlich in alle winde trug und zu einem oertrauten machte, vas geistige
wirken dieses INannes is
t

freilich schon ungleich älteren Votums. Er is
t einer von

denen, die unsere heutige deutsch«, üitteraturepoche in den achtziger Iahren mit
eingeleitet haben und der damaligen revolutionären Vrausezeit ihre üiebe und ihre
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Kräfte schenkten. Er mar mit bei der Taufe unserer neuen Zeit in Kunst und
tttteratur und hat die erste „Freie Bühne" mit begründen helfen. Dichterisch
produktiv is

t er damals mit einem Zeitroman „Die Mittagsgöttin" hervorgetreten,

der aber ohne große Beachtung geblieben is
t und erst in diesen Tagen durch eine

schöne Neuausgabe die gufmerksamkeit von Völsches Freunden wieder auf sich
gelenkt hat. Dann, der Großstadt und ihres hastenden Treibens müde, verschwand

Bölsche aus Berlin. Er siedelte sich mit einigen gleichgesinnt«« Freunden in dem

kiefernumgürteten, ruhig am Lee gelegenen Friedrichshagen an und is
t dort, sich

auf naturwissenschaftliche und ästhetische Arbeiten konzentrierend, geblieben, von
dort aus sendet er jetzt ein handliches Buch Essays in die Welt: Hinter der
Weltstadt, mit dem Untertitel: Friedrichshagener Gedanken zur ästhetischen Kultur.*

Bölsche hat dem Buch eine hübsche Plauderei vorangestellt, worin er erzählt,
wie er nach Friedrichshagen kam und wie ihm dieser Grt lieb und teuer geworden
ist, s« daß er die Großstadt nicht mehr entbehrt und keine Sehnsucht mehr nach

ihr empfindet. „Es «erden in diesem Sommer genau dreizehn Jahre", so erzählt
er, »daß meinem Freunde Bruno Wille und mir die Großstadt in einer weise zum
halse herauszuhängen anfing, daß mir es wirklich nicht mehr länger aus»

halten konnten, wir wohnten damals in einem Hause, das vorne einen Käse»
laden und im Hinterflügel einen Lederhandel hatte? ein dritter Grt erzeugte im

Hofe winters einen Gletscher? daran, daß er taute, merkte man, daß es in der

Welt Frühling geworden. Das Glockenspiel der parochialkirche sang uns zwar die

rührendsten weisen, wenn mir nach Großstadtbrauch um fünf Uhr morgens aus

dem Nochlcafi heimkamen, aber auf die Dauer mar der Zustand doch auch damit

allein nicht haltbar. — Nun hauste damals tief in der östlichen Kiefernheide ein

lieber Freund mit dem annoch gänzlich indifferenten Namen Gerhart Hauptmann.

Hinter seiner Wohnung dehnte sich der Wald, ab und zu durchbrochen vom blanken

weihen Spiegel eines flachen Lchilfsees, zu dem der Ufersand gelb wie Dukatengold

niederquoll und aus dessen Moorboden die Kuderstange das Sumpfgas wie

Seltersmasserperlen stieß, wachholder und Heidelbeeren und dürres Farnkraut,

Libellen und Schmetterlinge. Tin Lpechtruf und zmei sich jagende TichkStzchen.
Das mar nun keine berauschende Landschaft, die man sehen muhte, ehe man starb.

Nber immer doch eine Landschaft."
Und gerade das is

t es, wonach man sich sehnt. So zieht man kurz entschlossen
hinaus, neben öölsche die Brüder Hart, Bruno Wille und mancher andere.

Zriedrichshagen wird eine litterarische Kolonie. Kber doch nicht aus die Dauer.

Tin Gvfer nach dem andern fordert die Weltstadt wieder zurück, und zum Lchluh

sitzt Wilhelm völsche wieder allein dort draußen. „Ich persönlich", sagt er, „habe
die Weltstadt hinter mir und kann ihren Rauch jetzt ganz behaglich am roten West»

Horizont gelegentlich die gespenstischen Krallen aufstrecken sehen, ohne Gdnsseus»

Sehnsucht und ohne Kngst, dah diese schwarze Katze mich noch einmal friht."
Tine ttnzahl der kleineren Essays, die Bölsche da draußen in der Einsamkeit

der Kiefernheide im Laufe der Zahre geschrieben hat, liegen uns in dem bezeichneten

Suche vor. Sie behandeln fast nur litterarische und ästhetische Stoffe, die natur»

wissenschaftlichen Dinge treten diesmal soviel wie ganz zurück. Bölsche giebt sich

hier als ein geistreicher Plauderer, dem es weniger um die Erschöpfung eines

- Verlag von Eugen viederichs, Leipzig.
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Gegenstandes als um eine liebevolle Anregung zu thun ist. Er hat die glückliche
Gabe, wissenschaftlich ernste vinge in behaglicher und Interesse erweckender weis«
zur Darstellung zu bringen. Er wirft allen Ballast bei Leite, er weih den Uern
der Betrachtung schnell und geschickt zu erfassen, und seine Art zu sprechen is

t eine

unterhaltsame und zwanglose.
— Die Stoffe, die er hier heranzieht, sind sehr ver»

schieden« Art. Er plaudert vom alten Fontane und seiner prachtvoll bescheidenen
Art zu leben und zu dichten i er sucht der Persönlichkeit Georg Ebers' gerecht zu
werden und malt hübsche, anschauliche Bilder aus der Werdezeit unserer neuen

Litteratur, besonders aus den Soheme»Zahren der Gebrüder Hart. Dann wieder

stellt er ein schön gesehenes winterliches Üandschaftsbild vor uns hin und knüpft

Betrachtungen daran über die tiefen Zusammenhänge von Natur und Uunst. Dder
er variiert eines seiner Lieblingsthemen, das von der Volksbildung, in einem

wertvollen Essay über „Freie Universitäten" oder betrachtet Novalis und seine

monistischen Ideen in Verknüpfung mit der Weltanschauung des verklungenen

Jahrhunderts.
worüber er auch spricht, er thut es in anregender Form, und er weih zu

belehren, ohne daß man es merkt. Er weiß vielen etwas zu geben, und man legt
das Such nicht ohne eine gewisse Dankbarkeit aus den Händen. Das Buch ist
eines der persönlichsten, das Bölsche geschrieben hat, alte Erinnerungen und eine

Fülle von persönlichen Beziehungen zu den behandelten Gegenständen tauchen auf.
Aber si

e

sind nicht aufdringlich und verleihen dem Werk für diejenigen, welche
Anteil an dem wirken Bölsches nehmen, ein gesteigertes Interesse.
Berlin»Lteglitz Hans Sethge

Zur Lage der Fabrikarbeiterinnen

in der Nahrungs- und Genuhmittel -Industrie

in Hamburg
Ungefähr zwei Jahre sind jetzt verflossen, seit es eine bürgerliche Frau auf

den Rat unserer unvergeßlichen Frau I. Schwerin unternahm, die Lage der Fabrik»
arbeiterinnen in Hamburg zu untersuchen und womöglich auch Einblick in die

Hausindustrie zu gewinnen.

Um systematisch vorzugehen, wurden Fragebogen nach Angabe von Frau
Schwerin gedruckt und mit Hilfe von ungefähr zehn bis zwölf Frauen, die sich zu
dieser gewiß nicht bequemen Arbeit erboten hatten, Nachforschungen in den Woh
nungen der Arbeiterinnen, zunächst der Nahrungs» und Genußmittelindustrie,

angestellt, verhältnismäßig leicht war es hierbei, sich über die Lage der Fabrik»
arbeiterinnen eine Ansicht zu bilden, da bei ihnen das Leben außerhalb des Hauses
ein geschlossenes Ganzes bildet, also keine verwickelten Lebensverhältnisse den Blick

trüben, Anders dagegen stand es mit der Hausindustrie, die auf dem Gebiete der

Nahrungs» und Genutzmittelindustrie freilich an Bedeutung immer mehr zurück»

gegangen is
t

und heute im Gegensatz zu anderen Gebieten glücklicherweise nur noch
«in kümmerliches Dasein fristet. Hier, wo privat» und GeschSftsleben eng ineinander

greifen, lassen beide sich nicht scharf scheiden und eine Untersuchung über das letztere
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hat daher eine genaue Kenntnis des ersteren zur unumgänglichen Voraussetzung,
verwendet wurden die Fragebogen in der Art, daß von den Damen, die die

Untersuchung führten, die Ergebnisse selbst eingetragen wurden, um Irrtümer zu
vermeiden und möglichste Gleichförmigkeit des Materials zu erzielen.

Um nun den parteistandpunkt völlig auszuschließen und allen Leiten gerecht

zu meiden, wurden die Fragebogen vor ihrer endgiltigen Abfassung sowohl der

hiesigen Gewerbeinspektion, als auch einer sozialdemokratischen Führerin vorgelegt,
und beide gaben darüber in liebenswürdigster weise ihr Gutachten ab. Überhaupt

hatte sich die Untersuchung jeglicher Förderung von beiden Zeiten zu erfreuen.
Der Gewerbeinspektion verdankt si

e eine große Anzahl Adressen von Arbeiterinnen

der verschiedensten Betriebe, sowie die Möglichkeit, die Fabriken in fachmännischer
Begleitung zu besuchen. Die Sozialdemokratie half Mißstände aufdecken, denn

die Scheu und das Mißtrauen der Arbeiterinnen bildete ein schier unüberwindliches

Hindernis. Beiden Faktoren sei hier wärmster Dank gesagt.

Zur Besprechung gelangen hier von den Z98 fabrikmäßigen Anlagen mit

74Z2 Arbeiterinnen, die Hamburg besitzt, ungefähr 61 Betriebe mit 2422 Arbeite»

rinnen über und 121 Arbeiterinnen unter sechzehn Iahren. IIZ5 der Frauen sind
verheiratet.

vem Material nach, welches zur Verarbeitung gelangt, kommen fast aus»

schließlich in Betracht die Arbeiterinnen in den Kaffeeverlesereien, den Kakesfabriken,

den Zigarren» und Zigarettenfabriken, Konserven- und Spritfabriken. Besonders

zu besprechen ist, wo eine solche vorkommt, ferner noch die Heimarbeit, deren Elend

durch Gesetz zu mildern man sich in der neuesten Feit mit Erfolg bemüht.

I. Kaffeeverlesereien.
Die Kaffeeverleserinnen bilden die größte Mehrheit der Fabrikarbeiterinnen

Hamburgs: ihre Arbeit besteht darin, daß si
e Steine, Holzstückchen, Nägel und

schwarze beschädigte Lohnen, die sich zwischen dem Kaffee befinden, heraussuchen.
Dabei müssen die beschädigten Bohnen für sich und Holzstückchen, Steine und Nägel

ebenfalls für sich in ein Gefäß gesammelt werden.

Bei den größeren Firmen sind tSll bis ZOO Mädchen und Frauen in großen
Räumen um lange Tische geschart, an denen die Arbeit verrichtet wird. Jeder

Tisch hat so viele Lchiebladen, wie Arbeiterinnen an ihm Platz finden. In diese
Schiebladen kommt der verlesene Kaffee, während die beschädigten Bohnen etc.

erst einzeln herausgesucht werden müssen, um in die seitwärtsstehenden Vlechnäpfe

geworfen zu werden. Bei den meisten Kaffeefirmen müssen die Arbeiterinnen den

verlesenen Kaffee und den Abfall vom Tische nach der UZagschale und von hier
nach stattgefundenem Wögen nach dem sogenannten Trumpf tragen, vermittelst

dessen der Kaffee vom Boden in die unteren Bäume befördert wird.

Die Kaffeverleserinnen werden im Akkord entlohnt. Dies is
t eine große

Härte, denn er erfordert Anspannung aller Kräfte, um einigermaßen lohnenden

Verdienst zu erzielen. Die Arbeiterinnen erhalten, je nachdem wenig oder viel

Triage oder Abfall unter dem Kaffee ist, bis 5 und b Pf. für das Pfund. Im
Kontor der einzelnen Firmen muß eine gewandte verleserin Proben der verschiedenen
Sorten aussuchen und verlesen und nach der von ihr darauf verwandten Zeit werden

die Akkordlöhne festgesetzt. Eigentümlicherweise is
t es oft eine Klage der Arbeite»

2'
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rinnen, daß si
e die Akkordsätze vor Anfang der Arbeit nicht mitgeteilt bekommen,

doch stellte sich bei der Untersuchung heraus, daß diese Klagen zum größten Teil

unbegründet waren oder dasz nur die Indolenz und Apathie der Arbeitenden an

ihrer Unkenntnis schuld mar; manchmal war dies auch einer Laune des Meisters
oder der Meisterinnen zuzuschreiben.

Dieser Meister resp. Meisterin is
t ein Arbeiter, der das Gewicht der ver

lesenen Bohnen festzustellen und darüber zu machen hat, daß der Kaffee gut

verlesen wird, va diese Leute nun durch Chikanen mancherlei Art den Verdienst
der einzelnen Arbeiterin sehr mindern können und auch in der That oft mindern,

so sucht man sich ihre Gunst durch „Aufmerksamkeiten" an Weihnachten etc. zu
erwerben, die den schon ohnehin geringen Lohn noch mehr schmälern. Glücklicher»

weise hat diese Unsitte gegen früher bedeutend abgenommen.

Aber auch ohne solche unnötigen gusgaben is
t der Lohn der Kaffeearbeite,

rinnen außerordentlich unsicher und verschieden. Wie überall, so macht auch bei

ihrer Arbeit erst Übung den Meister und daher verdienen Anfängerinnen zuerst
im günstigsten Falle 5 bis 6 Mark die Woche. Langjährige verleserinnen, die es
bereits zu einer großen Geübtheit gebracht haben, verdienen bei einer Arbeitszeit,

die von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends im Sommer und von 8 Uhr bis 8 Uhr
im Winter dauert, im Durchschnitt 10 bis 12 Mk., auch wohl IS Mk. die Woche.
Vorbedingung für diese verdiensthöhe is

t jedoch, daß die Arbeiterinnen gute par»

tieen erhalten und den Kaffee nicht zweimal verlesen müssen. In seltenen Aus
nahmefällen, wenn besonders günstige Vorbedingungen vorhanden sind, kann der

Lohn auch wohl auf 20 bis 22 Mk. steigen. Ein großer Mißstand war es früher,

daß die Frauen die schweren KaffeesScke selbst herbeiholen, heben, ausschütten und

forttragen muhten, und viele Unglücksfälle, sowie Früh» und Totgeburten waren

dieser Einrichtung auf Rechnung zu setzen. Hier hat die Gewerbeaufsicht Wunder

gewirkt und solche Vorkommnisse zu Seltenheiten gemacht. Aber auch si
e

is
t

nicht

allmissend und allgegenwärtig, so daß auf diesem Gebiete noch manches nicht ganz

in Vrdnung ist.

Eine große Schattenseite im Berufe der Kaffeeverleserinnen is
t es, daß sie so

häufig mit der flauen Zeit zu rechnen haben, wo si
e

zwar alle beschäftigt werden,

aber nur wenige Stunden am Tag. Auf diese weise können si
e keine andere Arbeit

annehmen, obgleich der verdiente Lohn si
e kaum zur Hälfte ernährt. Diese Hand»

lungsmeise der Firmen erklärt sich daraus, daß sie zu jeder Zeit über einen ganzen

Stab gut eingeübter verleserinnen verfügen wollen und auf die Arbeiterinnen keine

Rücksicht zu nehmen brauchen. Denn nie fehlt es ihnen an Arbeitskräften, ganz

im Gegensatz zu der Leutenot im Stande der Dienstboten. Eine fernere Minderung
des Lohnes wird noch durch den Umstand herbeigeführt, daß der Meister und die

Meisterin besonders früher einen schwunghaften Handel mit allen möglichen viktu-

alien trieben, die die Arbeiterinnen im eigenen Interesse aus oben erwähnten
Gründen zu erhöhten preisen kaufen mußten. Heute hat man auch in diesem

Punkte Wandel geschaffen.
was die Arbeitsräume betrifft, in denen die Kaffeeverleserinnen arbeiten,

so kann man im großen und ganzen nur mit ihnen zufrieden sein. Zwar liegen
die Räume oft auf dem fünften, sechsten oder siebenten Boden, zmar is

t die Tem

peratur in den nicht allzu hohen Arbeitszimmern ziemlich hoch, aber es wird doch
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durch die Gewerbeaufsicht für genügende Ventilation gesorgt, und der nicht nur für
die HautthStigkeit, sondern besonders auch für die Ktmungsorgane höchst schädliche

tlasfeeftaub wird in durchweg genügender Meise beseitigt, Alles in allem genommen,
ISnnte gewiß noch manches gebessert werden, doch zeigen sich in den Uafseeverlese-
rinnen lange nicht die schlechtest gestellten Arbeiterinnen Hamburgs.

Kußer der ermähnten Gruppe von verleserinnen, die mit dem gussuchen

«m Kohkafsee beschäftigt sind, giebt es aber auch noch solche in den USstereien,

die den schon gebrannten Kaffee verlesen. Hier kennen die Arbeiterinnen die

Akkordsätze, denn sie «halten für jede Schublade, die si
e abliefern, eine Marke von

bestimmtem Werte. Sie verdienen auf diese Weise durchschnittlich 12 bis IS Mk.
die Woche. Die Arbeitszeit dauert von 7 bis 6 Uhr mit einer Stunde Mittags»
und einer halben Stunde Frühstücks» und vesperpause ; auch giebt es unter den

kiSstereien Firmen, die Tageslohn bezahlen, wo also die Verhältnisse günstiger für
die Arbeiterinnen liegen. Sie erhalten hierbei 12 Mk. die Woche? Festtage werden

als Arbeitstage gerechnet und die Arbeitszeit dauert sogar nur von 7 bis 5 Uhr,

mit eineinhalb Stunde Mittagspause. Überstunden kommen bei diesen Betrieben

häufiger vor und werden mit 30 Pf. für die Stunde bezahlt. Hier wären also die

Verhältnisse im allgemeinen für die Arbeiterinnen günstiger, doch kommen diese
vorteile leider nur einer geringen Anzahl von verleserinnen zu gute.

2. ttakesfabriken.
Nach den ttaffeeverlesereien sind es die Uakesfabriken, die die relativ größte

Anzahl von Arbeiterinnen beschäftigen. Diese haben die verschiedenartigste Be

schäftigung, denn si
e finden sich im Lager, in der Bäckerei, in der Konditorei.

Wohl aus diesem Grunde erklärt sich auch der große Unterschied in dem Verdienst-
Zwanzig Fragebogen aus ein» und demselben Betriebe lieferten ein ganz verschie°
den» Bild. Hier is

t im ganzen keine Akkordarbeit üblich, sondern Tages- und

Stundenlohn. Dieser schwankt in derselben Fabrik zwischen 10 und 19 Pf. für die
Stunde, wahrlich ein Hungerlohn, wenn man sich vor Augen hält, daß es sich fast
immer um Arbeiterinnen über sechzehn Iahren handelt, also um vollständig er

wachsene Personen, die überdies häufig noch Kinder zu ernähren haben. Dazu
gehört die Arbeit auch noch nicht einmal zu den leichtesten, denn die Luft wird

durch den ttakesstaub verschlechtert und die Arbeiterinnen sind stets genötigt, in

außergewöhnlicher Hitze zu arbeiten. Die Arbeitszeit dauert meistens von 6 bis

ZV, resp. von 7 bis b'/- Uhr, mit täglich einer Stunde Mittags» und einer halben
Stunde Frühstückspause ? hierzu kommen noch die Überstunden, die um Weihnachten
stets eingesetzt werden. Nur einen vorteil haben die Arbeiterinnen in den liakes»
sadriken vor den Uaffeeverleserinnen, denn si

e

haben das ganze Jahr Arbeit und
hängen von keiner GeschSftskonjunktur ab. Außer den schon erwähnten Übelständen

is
t nur noch weniges zu bemerken. Die Arbeitsräume sind meistens hoch und hell,

doch fand sich in einem Betriebe mit 50 Arbeiterinnen nur ein Uloset! Im all»
gemeinen aber sind die Arbeiterinnen mit ihrer Lage ziemlich zufrieden, da si

e

ihnen wenigstens einen bestimmten, sicheren Verdienst einbringt.

Z
. Zigarren» und Zigarettenfabriken.

Bedeutend gegen früher zurückgegangen is
t in Hamburg die Zigarren» und

Zigurettenindustrie, die heute nur noch 9? Betriebe umfaßt, wo 245 Arbeiterinnen
»der sechzehn und 17 unter sechzehn Jahren Beschäftigung finden. Grund dieses



Niederganges ist, daß die Fabrikanten «5 vorgezogen haben, ihre Haupffabrikation

»ach auswärts zu oerlegen, mo die Löhne, die Miete etc. geringer sind.

vie Beschäftigung der Arbeiterinnen is
t eine sehr mannigfache : sie besteht im

Bekleben von Zigarrenkisten, im Lortieren des Tabaks, im kzerstellen von Zigarren

und Zigaretten, bis diese sich in höchster Vollendung in der schön etikettierten

Kiste präsentieren. Die Arbeit scheint sehr leicht und angenehm, doch erheischt si
e

zeitweise ein ununterbrochenes Stehen, was ja anerkannterweise für den weiblichen
Vrganismus höchst schädlich ist.

vie Arbeitszeit beträgt durchweg zwölf Stunden, von 7 bis 7 Uhr, mit

anderthalb Stunden Tisch», einer halben Stunde Frühstücks» und einer halben Stunde

Vesperzeit. Was die Art der Entlohnung anlangt, so giebt es in ein und derselben
Fabrik Akkordlohn und Wochenlohn, doch überwiegt der letztere. Anfängerinnen

verdienen zuerst nur 5 Mk. die Woche, der Höchstlohn betrug in einer Zigarrenfabrik

14 bis IS Mk., sonst mar der Durchschnitt 10 bis 12 Mk. vie Arbeit dauert das
ganze Jahr und auch halbe Tage kannten die Arbeiterinnen nicht. Überstunden
gab es in nur wenigen Betrieben vor Weihnachten.

4. Konservenfabriken.
Ungeheuer wechselnd und daher nicht genau anzugeben is

t die Fahl der
Arbeiterinnen in den Konservenfabriken, va bei diesen zum größten Teil nur

Saisonarbeit üblich ist, geht jedesmal für die Gemüsekonservenfabriken im Winter

und für die Fischkonservenfabriken im Sommer die Zahl der Arbeitenden von 100 bis

200 auf etwa 10 zurück. Nur wenige Betriebe machen hiervon eine Ausnahme und be>

schäftigen ihre Leute das ganze Jahr hindurch, während die andern in der arbeits»

losen Zeit suchen müssen, sich mit Reinmachen etc. durchzuschlagen. Mädchen unter

sechzehn Zahren scheinen kaum beschäftigt zu werden, fast überall handelt es sich
um ältere Frauen. Ihre Arbeit besteht darin, daß sie die Gemüse putzen und
zerschneiden, die Fische reinigen und zerlegen? nur die gröbste Arbeit, wie das

verlöten der vosen, das Kochen in gemaltigen Kesseln, wird von Arbeitern ausgeführt.

In der Fabrik beschäftigt sind die Arbeiterinnen in der Zeit von b bis 6'/»,

7 bis 7, 7 bis 8, 8 bis 8 Uhr, also durchschnittlich zwölf Stunden, mit den gewöhn

lichen pausen von zwei bis zmeiundeinhalb Stunden für Mittagessen, Frühstück und

Vesper. Bezahlt wird nach Akkord, nach Tagen und Stunden? daher is
t

auch der

Verdienst sehr verschieden und schwankt zwischen 8 und 15 Mk., durchschnittlich
10 Mk. SV Pf. Überstunden kommen selten vor, Sonntag» und Nachtarbeit nie.

ver Gesundheitszustand is
t im allgemeinen gut, doch leiden manche Frauen

infolge ihrer Arbeit an Rheumatismus, andere gewöhnen sich in den betreffenden
Fabriken nur schwer an den durchdringenden Fischgeruch, der auch ihre ganze

Kleidung durchdringt.

5
. Lpritfabriken.

Als letzten Teil der Nahrungs» und Genußmittelindustrie, soweit diese
Arbeiterinnen in irgendwie nennenswerter Zahl beschäftigt, kommen noch die

Spritfabriken in Betracht, die zum Teil über b» weiblichen Personen Arbeit geben.
Va diese Arbeit eine sehr leichte, rein mechanische ist, bedarf es zu ihrer Aus»

führung keiner langen Lehrzeit, und daher erklärt es fich wohl, daß es durchweg

nicht gerade die besten Elemente sind, die in den Lpritfabriken Beschäftigung
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finden. Flaschen zu spülen, Sprit etc. in die Flaschen zu füllen u. dergl., das sind

so ungefähr die Leistungen, die man von diesen Frauen verlangt. Ihre Arbeitszeit
beträgt durchschnittlich zehn Stunden; Lohn erhalten si

e

wochenweise und zwar
gewöhnlich ? TM. SV Pf.; doch kommt daneben auch Akkordarbeit vor.

Dieser doch an sich gewiß nicht zu hohe Lohn wird aber noch gekürzt durch
Strafgelder, die z. V. auf Zuspätkommen gesetzt sind, derart, daß für jede fünf
Minuten bis zu 20 Pf. zu zahlen sind, viese Härte erscheint um so unbegreiflicher,

weil die Mehrzahl der Lpritfabriken sehr weit vom Zentrum der Stadt entfernt
liegen und daher ein unverschuldetes verspäten gar zu leicht vorkommen

kann. Ferner muß man es den betreffenden Fabrikanten zum Vorwurf machen,

daß sie zum Teil ihre Arbeiterinnen im Winter in ungeheizten oder schlechtermärmten
Räumen beschäftigen und sie so gefährlichen Krankheiten aussetzen. Gleichfalls

noch immer nicht von der Gewerbeaufsicht überall durchgeführt is
t die genügende

Ventilation der Arbeitsröume, deren Luft durch die Verdunstung des Spiritus sehr

verschlechtert wird. An der einen und der anderen Stelle findet sich auch noch die
üble Gewohnheit, der Meisterin Geschenke zu machen, anderswo zeigt die Klosett-
anläge große Mängel, is

t

ohne Wasserspülung und verbreitet die schlimmsten

Gerüche.

Hausindustrie.
von der Fabrikindustrie läßt sich scharf trennen die Hausindustrie, d

.

h
. die»

jenige gewerbliche Produktion, bei welcher die Arbeiter in ihren eigenen Räumen

für größere Unternehmer Produkte des Massenkonsums herstellen. Letztere is
t in

dn Nahrungs» und Genußmittelbranche in Hamburg zum Glück nur in ganz

beschränktem Maße vorhanden. Was zunächst die Heimarbeit in der Raffeeindustrie
anbelangt, so mar diese ursprünglich als wohlthätigkeitseinrichtung gedacht. Tin

Pastor war es, der armen, alten Frauen damit einen Verdienst zuweisen wollte,

ohne die schlimmen Folgen zu ahnen, die sein Vorschlag zeitigen sollte und die

noch erschreckender hervorgetreten wären, wenn der fromme Wunsch vieler Menschen»
freunde in Erfüllung gegangen wäre, die verheiratete Frau aus der Fabrik ganz

zu verdrängen. Traurig sind die Wohnverhältnisse bei der Heimarbeit. Tin durch»
schnittlicher Tagesverdienst von 60 bis 70 Pf., also von Z Mk. 90 Pf. die Woche
gehört nicht zu den Seltenheiten. Erklärlich wird die geringe Höhe desselben unter

anderm auch dadurch, daß die Frauen beim Abholen und Liefern oft zwei bis drei

Stunden warten müssen. Dazu kommen nun noch die schlechten Wohnverhältnisse,

wenn Wohn», Schlaf» und Krbeitsraum zusammenfallen, wo an ein Lüften und

Aufräumen noch weniger gedacht wird, als wenn die einzelnen Familienmitglieder

in der Fabrik beschäftigt sind. Auch werden die Rinder viel mehr ausgenutzt, als
dies in der Fabrik geschehen darf — kurz, das ganze Bild is

t ein so unendlich

trauriges, daß man sich nur über die Verringerung dieser Industrie freuen kann.

Noch mehr zurückgegangen seit 1870 is
t

hier in Hamburg die Zigarren»

Hausindustrie. Venn als im Zahre IL79 die Jollerhöhung auf Tabak eintrat, wurden
in Westphalen billige Arbeitskräfte frei, weil dort die Fabrikation sich nicht mehr
lohnte, und in die betreffenden Bezirke zogen Hamburger und Bremer Betriebe
ein. Indessen wurden keine neuen Fabriken errichtet, sondern man zog es vor,

auch dort den Arbeitern den Tabak zur häuslichen Verarbeitung zu überweisen.
Seitdem is
t in Hamburg die Heimarbeit auf diesem Gebiete langsam aber sicher zurück.
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gegangen und verschafft heute nur ca. 90 Frauen jhx g^g, Auch bei diesem Industrie»
zweige sind natürlich die altbekannten, sanitären Übelstände vorhanden, denen man

jetzt durch reichsrechtliche Regelung der ganzen Hausindustrie abzuhelfen bestrebt ist.

Fassen mir nun zum Schluß das Ergebnis der Untersuchung zusammen, so
ergiebt sich als Resultat, daß die Lage der weiblichen Fabrikarbeiter Hamburgs in

der Nahrungs» und Genußmittelindustrie weit davon entfernt ist, eine befriedigende

zu sein, aber si
e

weist doch nicht das Bild tiefsten Elends auf, welches die Haus
industrie darbietet. Ja, arbeiten Mann und Frau in der Fabrik zusammen und is

t

kein allzugrofzer Kindersegen da, so verdienen si
e sogar soviel, um sich manche An-

nehmlichkeiten schaffen zu können. Treibt nun der Drang nach größerer Freiheit
die unverheirateten Frauen in die Fabrik, so sind es meistens weit schwerwiegendere
Gründe, die die verheirateten Frauen dorthin locken. Venn nur 9 Prozent giebt

es, die lediglich deshalb ihre Arbeitskraft der Fabrik widmen, um die Lebenshaltung
der Familie zu verbessern. Alle übrigen verheirateten Frauen sind zur Arbeit in

der Fabrik gezwungen, weil sie die HaupternShrer, vielfach sogar die einzigen Er»

nährer der Familie sind. Teils sind ihre Männer Gelegenheitsarbeiter, die keine

dauernde Beschäftigung haben, teils Gesellen und ungelernte Arbeiter, deren ver-

dienst nicht ausreicht, um die Familie zu ernähren. Darum mögen noch so viele

Gründe in sittlicher und gesundheitlicher Hinsicht gegen die Fabrikarbeit der ver

heirateten Frau sprechen, so darf man doch der schmerringenden Frau nicht noch
Hindernisse durch gesetzliche Erschwerung der Fabrikarbeit in den Weg legen, die

allein die Existenz von 30 bis 40 Prozent Arbeiterfamilien gemährleistet.

was nun die Mißstände im allgemeinen betrifft, die sich bei der Fabrikarbeit
zeigen, so is

t

zunächst überhaupt darauf Hinzumeisen, daß fast alle alten Betriebs

anlagen heute nicht mehr den Erfordernissen der Neuzeit entsprechen, während in

den modernen Anlagen größtenteils für die Arbeiter trefflich gesorgt ist, läßt die

Beschaffenheit der Wascheinrichtungen, der Aborte, Garderoben und Isst not lessi
der Ventilation in den älteren Fabriken viel zu münschen übrig. Ein anderer

Punkt, der einer Regelung dringend bedarf, betrifft die Arbeitszeit. Heute arbeiten :

21 Frauen 7'/» Stunden, 18 Frauen 8 Stunden, 660 Frauen 8V< Stunden, II) Frauen

9 Stunden, 67 Frauen 9'/« Stunden, IS2 Frauen 10 Stunden, I Frau I0'/< Stunde,
9Z Frauen 10'/» und HZ Frauen II Stunden usw. Hier könnte und müßte die
Reform einsetzen und den Maximalarbeitstag auf 9 Stunden festsetzen, eine Besserung,

die auch nach der Ansicht der Fabrikinspektion sehr wohl möglich ist.

Lehr zu wünschen wäre auch ein längerer WSchnerinnenschutz, sowohl ini

Interesse der Mutter, wie des Rindes. Nach fachmännischer Ansicht kann dieser

jedoch nur erfolgreich durchgeführt werden, menn die Rrankenkassen durch Gesetz

verpflichtet würden, die Rrankengelder für Wöchnerinnen ebenfalls so lange zu

zahlen, wie die Arbeiterinnen der Fabrik fernbleiben dürfen, d
.

h
.

mindestens sechs

Wochen. Heute erhalten si
e nur vier Wochen Rrankengeld, nach deren Verlauf sie

sich gezwungen sehen, die Fabrikarbeit wieder aufzunehmen. Endlich als Haupt

reform muß die Anstellung weiblicher Gewerbeaufsichtsbeamten verlangt werden.

In diesem verlangen sind die bürgerliche und die proletarische Frauenbewegung
einig. Überhaupt is
t

fast unerklärlich, warum Hamburg fast der letzte Staat i
n

Deutfchland sein will, der den Frauen dies Zugeständnis macht, da viele Gründe

dafür, keine dagegen sprechen. Unter anderm hätten dann diese weiblichen Beamten
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die Wirkung der gewerblichen Arbeit auf den weiblichen Vrgonismus und auf die

ganzen üebensverhSltnifse der Arbeiterinnen zu prüfen, Anregungen für die weiter»

bildung der Schutzvorrichtungen für si
e

zu geben und besonders den Arbeitenden

eine Stütze als staatliches Grgan zu bieten, Hoffen wir, dasz Hamburg in dieser

Hinsicht nicht mehr lange rückständig bleiben wird und daß auch hier, wie fast überall,

gebildet« Frauen zu einer festumschriebenen, segensreichen Wirksamkeit gelangen.
Hamburg Julie Eichholz

Ein neuer Dichter
Seit vier Iahren tritt jährlich mit einem Luche, das irgend ein tief

gefahtes Problem setzt und gestaltet, ein vichter vor das Lesepublikum,
der bisher zu wenig Beachtung zu finden schien, da er doch die höchste
verdiente. Gerhard Vuckama* schreibt „Deutsche Romane". Diese Gewöhn»
heit is

t unter den deutschen vichtern sehr zurückgegangen. Man kann
sagen, daß wir seit dem „grünen Heinrich" keinen wahrhaft bedeutenden

deutschen Roman hatten, denn Fontanes treffliche erzählende Kunst is
t von

zu ausgeprägt preußischem Tvpus, um jenen allgemeinen deutschen Charakter
eines Nationalromans darzustellen, ver Roman als Weltbild, die natür»
lichste, freieste und gesundeste Form — Goethe hat diese überaus reiche,
von Episoden aller Art durchschossene, zuweilen lyrische, dann wieder
dialogische, von Tagebuchblättern, Beilagen belebte, sich selbst unterbrechende
und wieder aufnehmende Erzählungsweise vorgebildet, die Franzosen pflegen

noch immer die Tradition ihres Stendhal mit seinen weitblickenden Lebens»
bildern, — dieser Roman is

t in Deutschland lange nicht mehr geschrieben
worden. Seine Tradition nimmt Gerhard Guckamo wieder auf. ver
vichter, ein gebürtiger Bremer, lebt, nach Moskau verschlagen, in grofzer,
unfreiwilliger Einsamkeit, weder durch Mode, noch durch Einflüsse beirrt,
und schreibt in unabsichtlich goethischer Weise Romane, die mit eindring»

licher Einfachheit des Ausdrucks und einem Verstand von völliger Durch»
bildung ein Welt» und Zeitbild von weiten Perspektiven aufthun.
Der erste, „die Rarburg", objektivierte durch die angenommene Tage»

buchform eine Fülle von Leben. Freilich fehlte jeder Farbenglanz, die
Plastik, das Kolorit, alles wirkte kühl wie ein gleichgiltiger Bericht, das

künstlerische Element trat hinter das geistige zurück, oft schien es nur wie
ein Schatten als Exemplifikation der Gedanken. Diese aber waren immer
voll Gewicht. Die Handlung versammelt in typischen Menschen alle wesent»
lichen Geistes» und Lebensrichtungen der modernen Deutschen, vom praktischen

Genie des Schlofzherrn (man mochte etwa an Gestalten wie die des Herrn
von Stumm dabei denken) bis zum ideologischen, ekstatischen, halb mahn
sinnigen Schulmeister. Das Gegeneinanderkämpfen der Individualitäten,

'

Gerhard Vuckama „Die Narburg", fremde Erlebnisse, eigene Betrachtungen.
Kus einem Eagebuche. München, pilotq u. Loehle, 1897. „Die vecadenten",
psychologischer Nomon. Ebenda 1898; „Die erlösende Wahrheit", eine einfache
Geschichte. Ebenda 1899; «Outsider", Novellen. Pierson, Dresden, 1900? „Das
Element", Novelle. Verlag der „Insel", München 1901.
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dieses höchst gesteigerte geistige Ringen, mit seiner fast körperlich empfundenen

Rbgrundsgesahr, erschien gleichsam aus der Höhenperspektive gesehen. Vis
ein Spiel und doch als wichtiges Leben, und gegen Ende aufstrahlend.-
zwei Zukunftsmenschen bleiben Sieger, der Sohn des praktischen Schloßherrn,
ein Träumer und Phantast, und des Schulmeisters Tochter kzelie, eine
ruhige, holde und tiefsinnige Frauengestalt, Der zweite Roman „die
Dekadenten" stand künstlerisch, technisch höher, als persönlichkeitsäufzerung

tiefer.
Das Problem des Individualismus, welches der erste Roman ab»

gewandelt hatte, findet seine natürliche Fortsetzung in dem der Dekadenz.
In ihr sieht der vichter jedoch nicht Entartung, sondern Weiterentwickelung
nach dem Unbekannten, Künftigen. Rlle Fälle und Möglichkeiten der

Dekadenz waren in diese eine Familie veraine, von welcher der Roman

handelt, verlegt worden. Mit mannigfachem Spiel und Gegenspiel wurden
die Schicksale der Mitglieder demonstriert, fast wissenschaftlich, psychologisch
zerlegt. Alles in zerstreutem, nicht in gesammeltem Licht, Das volle

Problem hatte keine volle Vorstellung. Alles blieb erfunden, kombiniert,
typisch, blasz, schemenhaft, vie Figuren gehen wie auf Filz, man hört

si
e nicht, si
e

scheinen tonlos zu sprechen, ihre Handlungen sind wie ein

Schein. Rn der mangelnden Farbe und Plastik, an der seltsamen Kälte
der Stimmung, an einer gewissen monotonen, grauen Gesamttönung schien
man mit Bedauern die Grenzen des Ausdrucks- und Darstellungsvermögens

dieses Dichters erkennen zu müssen, der immer tiefer in diese Welt versenkt,

zu ihren Wurzeln vorzudringen, zugleich aber in einer gewissen beständigen
Dämmerung zu verweilen schien. Das Dekadenzmotiv mar in allen

Schattierungen und Typen behandelt. Die nächste Novelle „die erlösende
Wahrheit", hat ein Problem der „Ehe" zum Gegenstände. Es giebt
Männer, deren Denken und Empfinden in der Ehe über die glückliche,
gewöhnliche, vegetative Gemeinschaft hinauswächst, denen andere Ziele das

der Rur-Männlichkeit verdunkeln. So vergessen si
e die Frau als Weib

über der ersehnten Gefährtin (Ähnliches in Ibsens „Rlein-Eyolf"). Greift
der Mann über das Sinnliche weit ins Geistige hinaus, so wurzelt das
Weib mit allem Wesen, leiblich, seelisch im Naturganzen, es hat Ktem
und Herzschlag eben von der Erde? Sinnbild und Zeichen der Naturkraft,

is
t es — Guckama findet dieses schöne Wort — „der Natur näher".

Zwei in diesem Gegensatz ausgeprägte Menschen in die Ehe gestellt,

müssen einander, selbst bei größter Liebe und Reinheit, vernichten. Und

so gährt in der heutigen Ehe eine Zukunftsform, die der Dichter hier einen
Maler von jener übermenschlichen Idealität des nervösen, überfeinerten
Geistes erträumen läßt. Kn dem versuch, dem Traum nachzuleben, geht
er zu Grunde. Vas Leben macht den Utopisten zum verbrecherischen
Narren. Er treibt seine Gattin in die Krme eines Fremden, der ihm edel
genug scheint, sein Freund und der Geliebte seines Weibes zu sein.

—
Wenn etwas an diesem so gewagten Werk das höchste Gelingen verfehlt,

is
t

es eben die fast zaghafte Zurückhaltung und blasseste Tönung eines

so dunkel-leidenschaftlichen Konflikts. Dadurch, daß auch jedes bestimmte,
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sozusagen einleuchtende Milieu fehlt, scheint das Ganze in einer abstrakten
Gegend von abstrakten Typen erlebt zu werden, mährend es doch eben der

größten sinnlich-darstellerischen Bestimmtheit bedurft hätte, um jenen sich

sträubenden Zweifel zu überwinden, der den Stoff so heikel macht.
Und nun kommt eine kleine Geschichte heraus, die auf einmal mit

ganz unbegreiflicher Vollendung alle bisherigen Fehler vermeidet und sich
in ebensoviel« Vorzüge auflöst. Nichts, was bisher den Reiz des seltsamen
Talentes ausgemacht, fehlt, und alles, was ihm bisher als Schwäche, ja
als dauernder Mangel war angerechnet worden, is

t weg. Ein kleines,
rundes, vollkommenes Kunstwerkchen steht dies „Element", die Geschichte
einer Iünglingsleidenschaft, wie ein kleines Denksäulchen an einen Früh
verblichenen da.

Walter Leuten is
t der Sohn, der letzte Abkömmling eines Bremer

Patrizierhauses. Nur noch seine Mutter lebt. In einem alten, von Er
innerungen vollen, dunkeln Hause, dessen jedes Gerät im goldenen Grund
alter Bürgert! adition zu schimmern und zu glühen scheint, lebt die blasse,
schöne, kränkliche Frau, der stille, schüchterne Knabe und die alte Gesine,
die Dienerin des Hauses. Die Ruhe, Liebe und Güte der Mutter hätte
das stille Gemüt des Sohnes vor den Kämpfen freier und früher Leiden»

schaft bewahrt. Sie stirbt. Der junge Mensch kommt
— es is

t

kein

vermögen übrig geblieben, selbst das alte Haus muh verkauft werden, —

als Praktikant in das Großhandlungshaus seines Paten, des trockenen,
vielerfahrenen, zwar nicht unguten, aber spröden Boten. Hier muß er

sich mit der ganzen, pedantischen und geistlosen Kommisarbeit plagen, von
den eingebildeten und wieder sich beständig zurückgesetzt fühlenden älteren

Dienern des Hauses gequält, von den gleichaltrigen Krbeitsgenossen ab

gestoßen. Sein Stiefbruder, ein eitler und hochfahrender Egoist, trumpft

ihn beständig mit niederschlagender Überlegenheit verständnislos ab, der

Pate is
t

unzugänglich, seine Mietfrau — er muß bei Fremden wohnen, —

zuwider. So lebt er in kümmerlichster Einsamkeit. Und diese Jahre
brauchen gerade den Sonnenschein freundlicher Geselligkeit, mitfühlendes
Verständnis, die wechselnden Anregungen vielseitiger Studien. Wenn irgend
etwas den Jüngling vor der zerstörenden Gewalt einer unversehenen
Leidenschaft bewahren kann, is

t es die Prophylaxe eines bewegten Verkehrs,
einer vollen Geselligkeit, eines Lebens unter Menschen, das ihn mit Er
fahrungen leichteren Grades bald enttäuscht, bald erhebt, an das Wellen

spiel des Schicksals allmählich gewöhnt und davor behütet, ebenso grundlos

anzubeten und zu bejahen, als zu hassen und zu verneinen und endlich in

der Schlacht der Gefühle und Gedanken wehrlos und zugleich enttäuscht
zu unterliegen. Kus kleinen Enttäuschungen wachsen sv gesunde und

kräftigende Erfahrungen, und der Mann pflückt die Früchte der Iünglings-
niederlagen. Anders ergeht es Walter. Nur eine schwere Krankheit ver

schafft ihm ein bischen Luft. Er darf auf Reisen gehen und findet in der

Schweiz eine Bremer Familie. Der Vater, ein Gelehrter, die Mutter, eine

verwöhnte Kranke, die Tochter, ein blühendes und freundliches Geschöpf,

nehmen sich des bescheidenen jungen Mannes an, er lernt den Verkehr mit
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guten Menschen schätzen, schon regen sich leise Gefühle der Liebe zu dein

Mädchen. Gegenseitiges Verständnis führt si
e einander nahe. Die Trennung

löst wieder alles auf, ohne die anmutige Erinnerung zu vertilgen, von

dieser zehrt der heimgekehrte Walter, ohne si
e

durch erneuten Verkehr in
der Heimat aufzufrischen. Wieder nimmt ihn das alte Geschäft mit seinen
alten Leiden und Arbeiten in Anspruch. Aber des körperlich Gekräftigten.
geistig Reiferen Fähigkeiten und Leistungen werden so ansehnlich, daß sie

ihm jene Sicherheit und Sehnsucht nach Selbständigkeit einflößen, welche
die ewige Subalternposition nicht mehr vertragen wollen. Eine Ablenkung

findet er durch einen eleganten Volontär im Geschäft, einen Spanier, der
in der besten Gesellschaft der Stadt verkehrt und sich ihm freundschaftlich
anschließt, wobei Walter den Einblick in allerhand bunte und mehr oder
minder diskrete Abenteuer eines jungen Weltmannes bekommt. In dem
Zimmer dieses Spaniers findet er ein Bild wieder, das ihn an eine
Freundin der Jugend erinnert. Seine erste und einzige Iugenderinnerung.

Noch bewahrt er eine Schleife, eine verblaßte Schleife von Leid« Tersmeden.

Ihr Bild, das einer stolzen, schönen Frau, steht in diesem Zimmer. Sie

is
t Malerin geworden und soll ein freies Leben führen, heißt es. Immer

wieder tritt die Frage nach ihr an Walter heran. Immer wieder wird
er davon abgelenkt. Jetzt dadurch, daß er in die Gesellschaft eingeführt
wird, wo er jenes junge Mädchen wiedersieht, das er geliebt. Schon
glaubt er, in der Gesellschaft Boden zu fassen und freundlichere Hoffnungen
hegen zu dürfen, als die Nachricht von der Verlobung Idas mit einem
ganz unbedeutenden Menschen ihn niederschmettert. Nun mag er's im ver»

haßten Geschäft schon gar nicht mehr aushalten. Zufällig bietet sich dem

nach selbständigem Wirken und verantwortlicher Stellung Begierigen eine
verlockende Gelegenheit. Er soll die Leitung der Fabrik übernehmen, auf
welcher das Großhandlungshaus des alten Bolen beruht. Rasch und dankbar

übersiedelt er auf die ziemlich weit draußen gelegene, einsame Fabrik. Die neuen

Verhältnisse, die verantwortliche und bedeutende Stellung bei so jungen

Iahren, die gesunde Luft, die freie Natur, alles wirkt anfangs aufs
günstigste auf Walter ein. Schon darf er sich das Beste von diesem neuen
Leben verheißen. Leida Tersmeden lebt zurückgezogen auf ihrer Villa in
der Nähe der Fabrik. Es is

t kein bloßer Zufall, daß Walter si
e eines

Tages aufsucht. Kein Zufall, daß das schöne, stolze, kluge Frauenwesen
den unerfahrenen und entzückten Jüngling anzieht. Rasch lebt die Freund
schaft der ersten Jugend auf, rasch wächst si

e

zur Liebe. Für Leid« Ter»
meden, für die Künstlerin, für die in Freiheit blühende Frau is

t die

Leidenschaft die natürliche Atmosphäre, für Walter ein neuer, erster und

unüberwindlicher Lebenssturm, dem er wehr» und fassungslos selig erliegt.

Jene Szenen der erwachenden und jene der zur Erfüllung reifenden Liebe

muß man lesen. Zarteres, Lebhafteres und Geistvolleres wird man nicht
leicht finden. Jener Sommertag, wo die verliebten den Strom entlang
an blühenden Gärten und Feldern im Boot vorüberfahren und endlich trunken
vor Sehnsucht ihrer glühenden Herzen, selig im unvergleichlichen Vorgefühl der

Erfüllung, auf der Höhe ihres jungen Lebens weilen, zaudern, beben, is
t ein
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poetisches Gemälde von reizender, naiver Frische und natürlicher Vollendung.

Rasch treibt die Leidenschaft Walters der Katastrophe zu. Er vernachlässigt
sein Geschäft, tausend Hoffnungen benehmen ihm alle Überlegung. Seine

ciebesleidenschaft sehnt sich nach dem dauernden Besitz der Geliebten, der

Gedanke, sie zu verlieren oder verachtet zu missen, läßt ihn die Ehe mit

ihr begehren. Noch höher scheint ihm das Glück einer reinen, vor der Welt

unverborgenen Gemeinschaft, als dieses versteckte, Heuchlerische einer Liebschaft,
die er zu ernst nimmt, um ihr nicht jenes Zeichen der Dauer anzusinnen,
als welches die Ehe erscheint. Ein warnender, angstvoller Brief seiner
Schwägerin aus der Vaterstadt, wohin die Runde seines Lebens gedrungen,
treibt Walter endlich zum Entschluß. Er wirbt um Leid«. Erst lächelnd,
dann ernst und bestimmt weist sie den Gedanken an eine Ehe zurück.
Schließlich war ihr, dem reifen , erfahrenen Weibe, der junge Walter doch
nur ein liebes Spielzeug . . . Dies sagt si

e

ihm denn auch. Besinnungs

los stürzt er fort . . kluf dem Wege zur Fabrik kommen ihm Leute

entgegen, hilferufend — die Fabrik brennt. Noch im besinnungslosen
Taumel von Zorn, Wut, Enttäuschung, Entsetzen und Angst stürzt Walter

zur Brandstätte, legt überall Hand an als der Erste und Thätigste. Zwei

Mädchen sollen inmitten des brennenden Hauses sein. Man schleppt Ballen
und Heu zu den Fenstern. Die Mädchen springen endlich herab. Malter
aber, zuerst unbemerkt, mar, sie zu retten, in das brennende Gebäude

gesprungen . . Niemand kann ihn mehr befreien. „Die dachlosen Mauern

glühten wie ein Krater, und als stiegen si
e aus der Erde empor, schlugen

die Flammen lodernd gen Himmel. Ein gewaltiger Vpferaltar! Aus seiner
reinen, heißen Flamme entwand sich eine Iünglingsseele zu reineren Höhen."
Mit diesem schönen Gleichnis, mit der natürlichen, tragischen Symbolik,

welche Ereignis und Sinn des Ganzen zusammenfaßt, schließt dieses ergreifend
einfache, schlichte Buch. Die Figur dieses Walter Lenten hat viel von der

unsterblichen Sentimentalität jenes Werhter, Niels Lvnhe, Mogens, und wie

jene wunderbaren Jünglinge der germanischen Kunst heißen, welche in
jedem Jahrhundert durch einen jünglinghaften vichter immer wieder

gestaltet werden. In ihrer Mitte wird auch dieser Iüngling»Mann in
die Zukunft wandern.

Zn dieser kurzen, gefaßten Novelle is
t ein bleibender Typus aufs

deutlichste dargestellt, ein beständiges und wesentliches Erlebnis mit seinen
allgemeinen Zügen festgehalten, eine tiefe, künstlerische Idee — die des
„Elements" im Menschen — in Handlung und Gleichnis völlig rund und

plastisch aufgegangen. Was hier — im leuchtenden Erinnerungsbild des
heimatlichen Bremer Milieus, — vollkommene Erfüllung geworden: die
künstkrisch« Reife und Vollendung eines dichterischen Geistes, muß nun

wohl Erfüllung bleiben und ebenso Köstliches künftig zu zeugen versprechen.
So darf man an diesen neuen Namen werte Hoffnungen der deutschen
Kunst, des deutschen Nomans knüpfen.

Wien Vtto Stoeßl
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Neue Enthüllungen
Seit Juni dieses Jahres sind mir von so vielen Großfeuern heimgesucht

worden, daß uns die Zwischenfälle bei einer ganzen Reihe von Gewerbebanken,
Bankverein ch e n , landwirtschaftlichen Kreditkassen etc. etc. nur als kleine Brände

erscheinen. Dies mit Unrecht! Venn es kann uns weit weniger überraschen, daß
Kummer in Dresden an seiner Großmannssucht zugrunde geht, — Exner in Leipzig,
der Spiritus reetor der ganzen Treberfinanzierung unsägliches Unglück hervorruft
und sogar seinen Schulfreund, den Direktor Schmidt in Kassel, erst in den vier letzten
Tagen über die Sterblichkeit auf der Leipziger Sank gründlich aufklärt, — daß
Schuckert in Nürnberg einmal mit seiner Dividende pausiert, — daß in Breslau ein
alte; Lankhaus mit sonst recht geriebenen Teilhabern liquidieren muß; — Alles
das sollte uns, wie gesagt, ungleich geringer überraschen, als jene Unfälle bei
Unternehmen, die mit den Geschäften selbst nur größeren Stiles garnichts zu thun
haben. Lind denn Ansbach, Triberg, Lörrach, Heilbronn etc. etc. Plätze, die an der

weltstraße liegen, und deren Bewohner wie von ungefähr der Versuchung aus»
gesetzt bleiben, daß ihnen der Teufel plötzlich paradiesische Gefilde zeigt? Nein,
es sind Vrte streng lokalen, höchstens bezirklichen Tharakters, und alle wirtschaftlichen
Sünden, die dort begangen «erden können, stellen keineswegs die Erweiterung
eines Stromes zum Meere vor, sondern sind nur künstlich hineingetragen worden.
Indem gewisse Rassen dort überhaupt keine selbständigen Transaktionen zu machen
haben, treten sie auch niemals vor die Schwierigkeit einer Ausmahl derselben,
vermögen also auch niemals einem Irrtum dabei zu verfallen. Und dennoch ist
es jahrelang möglich gewesen, daß eine ganze Anzahl solcher Kassen geschwindelt
haben und nicht eher damit zu enden brauchten, als ihre letzten Hilfsmittel erschöpft
waren. Auf die Spur gekommen is

t man ihnen kaum ! vaheim wurden die Herren
geehrt und deshalb gefürchtet, dagegen an den Börsenplätzen, wo überhaupt »das
Land" für harmlos gehalten wird, kam man ihnen entweder mit jenem Eifer ent»
gegen, der jeden fetten

Kunden als eine Verkörperung des Provisionskontos selbst
ansieht, oder mit zener Gier, die über den Kopf der provinzialbanken hinweg auch
die Städte, Marktflecken und vörfer einschlingen möchte. Richtig is

t

freilich, dag
unsere Berliner Großbanken etwa den Triberger Bankverein auch nicht schlechter
kontrollieren konnten, als dies die pfälzische Bank — der es zukam — in wirklich»
Kit gethan hat, allein des Einen Versäumnis entschuldigt noch keineswegs der
Anderen Eroberungssucht.
von den fremden Börsenplätzen is

t dabei noch besonders zu reden! Stellt
es sich doch jetzt immer mehr heraus, daß kleine Kreditunternehmen mit bescheidensten
Statuten in London und Paris förmlich um die Wette gespielt haben. Falls dies

durch sogenannte Remisiers, vielleicht direkt bei Kulissenfirmen geschehen sein sollte,

so bleibt es auch noch ungewiß, ob man den Betreffenden eine so arge Kurzsichtig»
keit hingehen zu lassen braucht. Einige Tage schien es sogar, als ob die Filialen
unserer Großbanken dabei ebenfalls ins Gewicht fielen: soweit bekannt, hat aber
u. A. die Deutsche Bank ihre Niederlassung in London wegen der riesigen waren»

kundschaft errichtet und keineswegs im Interesse der Ausführung von Börsenaufträgen.

Gesetzt also, die Heilbronner Gemerbebank würde dorthin ganz regelmäßig Kauf»
ordres auf Goldshares gelegt haben, so konnte hierfür nicht einfach das Depot
genügen, sondern zunächst eine Anfrage bei dem Mutterinstitut in Verlin. Bleibt
doch die geschäftliche Sicherheit für eine solche Filiale unwichtiger als die Reellität der
Käufe selbst! Als s. S. die Deutsche Sank noch ihre ostasiatischen Filialen besaß,
waren, ungleich dem System der Hongkong je Shanghai Banking Torporation, fast
alle Kreditgeschäfte erst in Verlin zu bestätigen. Nach der neuesten Geographie müßte
also dann London weiter von unserer Reichshauptstadt entfernt sein, als ehemals eme

Reihe chinesischer Leeplätze. Und ebenso hat sich eigentlich die GSrz»Kompagnie nicht
nach Paris verzweigt, um es von dort aus der deutschen Spekulation bequem zu
machen, sondern um die einmal vorhandene Unternehmungslust des französischen
Marktes von den andern Minenaktien besonders auf die Görzmerte, die ja auch
im ganzen solide sind, hinzulenken. Erst jetzt scheint es nun enthüllt worden zu
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stin. wie tasch sich höchst fragliche Spielet die Lharesmörrte «« den westbörsen
zu nutze machen könnten, wie gesagt. Hütte« sich die dahingehe»« «nticht«
bestätigt, so Hütte Unser« öfsetitliche Meinung Sie Mich«, hierin ein Wo«, mit«
zureden. Man könnte ja die Erwartuiig anSeutett, daß die betreffenden Zechr««
berichte sich über diese, wenigstens weiteten Kreisen, ganz netten Erscheinungen d»
Näheren auslassen mögen, allein da seit den Tagt« vem Äicaut de la Marliniere
die deutsche Sprache aufgehört hat, „eine plumpe StMk" z« sein, so lieh« sich
da mit einem kzaufen feingemahlter Worte über so manch« Sragmttrdige hinweg»
kommen. Es wäre deshalb das beste, wenn in den EeneralottfannnZungen
hauptstädtischen Sanken (ich sage absichtlich nicht: Großbanken) vernilnstige Inter
pellationen über die spekulativen Beziehungen zu kleinen Loezialkassen gestellt
wurden. Mit Geschrei erledigen sich Dinge am schlechtesten, die einmal geschehe«
lind und denen wohl PtofiKVUt für die Mionare, aber kein Dolus zu Grunde lag,
guch pflegt hinter kntrüstungsdttatte«, ssbald nicht gerade zehn Prozent deklarierter
Dividende vorenthalten «erden, mancherlei Falschheit und Berechnung zu stecken ! solch
ein Redner sollte den ernsten Interessenten fast stet« als Miel Siedermann erscheinen.

Venn es wäre sehr traurig, daß die Aktionäre ihre» sanken- «der sonstig«
Direktoren immer nur dann Vorwürfe machen dürften, wenn die prSSisionett znrgA»
gegangen sind: man muß auch Geschäfte bemängeln, die an sich etröaS einbringe«,
deren ganzer lharakter aber bedenklich bleibt. Es könnte ja auch GrSsMftitute
geben, die durch ihre Konimissions»verbindung mit jenen Lassen und vereine« ga?
nichts verloren, sondern lediglich verdient haben, aber derjenige, welcher es zuetst>
Wied« ausspricht, baß unsere Sanken neben der Mühe um ihren Nettogewinn auch
die Allgemeinpflicht um einen gemW« Sicherheitsdienst üben müssen, könnte viel»
leicht viel wirken, vie presse hat bisher in Kies« Veziehung noch wenig Gesichts»
punkte, si

e würde ein Zurückgehen der vividende kritisieren und von selbst ein

verzichten auf vorteilhafte, aber darum noch keineswegs statthafte Geschäfte gewiß
nicht loben, vor allem wird ja die Höhe der prooisionsertragnisse stets als Maß»
stab der Solidität angesehen und damit der Irrtum nun schon seit Dezennien groß»
gesäugt, daß Geschäfte für dritte Rechnung ehrlich seien, weil solche für eige«e
Rechnung für zu gewagt gelten.

Interessant wäre es auch, zu erfahren, was denn nun die Banken getha«
haben, um ein für allemal die kleinen Znstitute, welche Gewerbe oder Land'
Wirtschaft dienen, vom Spekulationsmarkte zurückzutreiben, wir besitzen doch

Ihatsachlich eine Sankenvereinigung, von deren Zusammentage», Vorstandswahlen,
Veredelungsverkehr etc. etc. ab und zu etwas gedruckt wird, aber leitende Grund»
sitze, als Korrektiv gleichsam zu den seit Jahren einigermaßigen unbegrenzten
<btschkftsermeiterungen, sind von dorther noch kaum vernommen worden.
vie Berliner Herren würden auch in diesem Falle richtig, aber keineswegs

mit Recht einwenden, daß sie eine deutsche Sankenvereinigung keineswegs gegründet
hätten, mit einer Pointe gegen sich selbst. Venn alles Zurückkämmen der bisherigen
Flut mürbe das Wasser wieder ziemlich stark in seine früheren Kanäle lenken, woran

natürlich weder die Groß», noch die Mittelbanken der Reichshauptstadt ein Interesse
finden könnten. Und dennoch muß eine gemisse Dezentralisation eintreten, da

unsere bisherige, nicht wie die französische, die Rontrolle so verschärft hat, daß z
. S.

erste pariser Sanken Wechsel auf die leipziger Sank oder Terlinden eher „erkannten",
als dies an der Spree der Fall mar, sondern daß im Gegenteil unsere Geld-
Verhältnisse dadurch meit unübersichtlicher geworden sind. Bisher hat dieses rapid

zunehmend« Gravitieren nach Verlin nicht etwa ein bloßes verschieben der Kredit»
gebung bedeutet, vielmehr deren übertriebene Steigerung und dazu noch verbilligung.
Das letzter« hat freilich insofern wieder etwas nachgelassen, als doch viele Sanken

nicht mehr wie vor den sächsischen Ausammenbrüchen in der Lage sind, ihre
Barinittel durch Trassierungen auf sich annähernd zu verdoppeln, wie denn die
letzten Monat«, sogar noch in der Hochkonjunktur, bereits unsere Geldgeber mehr
von Gründen entfernt sahen, um gerade durch das Akzeptieren, natürlich gegen
8icherheit, noch möglichst rasch viel zu verdienen. Unsere Großbanken müssen

nun

durchaus einsehe« lernen, daß si
e

vielleicht weniger im Finanzieren der deutschen
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Industrie — was man ihnen noch immer vorwirft — zu vorschnell gewirtschaftet
haben, als in dem Bestreben, alle BankenthStigkeit in sich zu konzentrieren, vas
hat die alten Beziehungen der Provinzbanken zu den ihnen örtlich nahestehenden
Rassen und Genossenschaften gelockert oder gar gelöst, letztere außer Kontrolle
gebracht und sie sich vor allem akzeptfähig im großen Maßstäbe entwickeln lassen,
da eben ihr Viskontomarkt sich bis nach Berlin hin erweitern konnte. <Vhn« Akzepte
wären aber alle jene Spekulationen und sodann Defraudationen einer ganzen Reihe
kleiner vankdirektoren gar nicht zu denken gewesen. Dies gab ihren Hilfsquellen
bei uns selbst und im guslande, wo man doch sah, wer solche Wechsel schlankweg
nahm, ein wachsendes vertrauen. Nicht etwa ein — ungedecktes vertrauen, aber

selbst mit Vepot is
t es doch angenehm zu sehen, daß solche Akzepte solcher Runden

sich gut verkaufen lassen.
In diesem Augenblicke is

t

noch, gar nicht zu sagen, bei wie vielen ähnlichen
Unternehmen noch weitere peinliche Überraschungen im Iuge sind. Venn das
Mißtrauen von Aufsichtsrat und Aktionären is

t einmal da und kann hundert
künstlich gehaltene Situationen, die vielleicht sonst noch allmählich zu retten gewesen
wären, unversehens zu Fall bringen, vas Elend, das hieraus ermächst, läßt sich
ahnen, wenn man nur die Zustände jetzt in einer sonst so hochwohlhabenden Gegend
wie Heilbronn ansieht, ks war überhaupt schon falsch, solche Genossenschaften in
Aktienunternehmen zu verwandeln, ganz gleich, ob irgend eine provinzialbank

Interesse daran hatte, denn der neue Charakter gab ihnen in den Augen vieler auch
das Recht, spekulativere Vrdres auszuführen. Jedenfalls sollten recht bald alle
Banken, mit Londerzmecken und auf gegenseitigem Rredit, von Geschäften, wie sie
wirkliche Rreditinstitute ausführen und ausführen lassen, ferngehalten werden. Un»
getreue virektoren kann man zwar nicht gänzlich daran hindern, in London und
Paris zu spekulieren, aber auch dort läßt sich vieles vor der Vffentlichkeit aufklären,
wenn man nur den Mut hat, vieles festzunageln. Fuhlen die dunkeln Ehren»
männer es einmal gründlich, was es heißt, zwischen unseren Gemerbebanken und
den «estlichen Börsen wilde Spekulationen zu fördern, so hören sie auch damit

auf. Nur sollten wir hartnäckig genug sein, den Spuren solcher Vermittler zu
folgen, die jahrelang die virektionen Reiner Rassen bereist haben, ihnen persön
liche Dfferten machen ließen, si

e mit Zirkularen überschwemmten etc. etc. Jene
virektoren sind sehr oft nur die verführten gewesen, während die Verführer in

unseren Großstädten residieren. Traurig genug, daß die Vörfenkommissare, die doch
wenig genug zu thun haben, diesem Gebiete bisher ihre Aufmerksamkeit gar nicht
zu schenken brauchten. Ein Blick auf zahlreiche, bald reklamenhafte, bald absichtlich
unscheinbare Annoncen würde schon so manches erkennen lassen. Und nun erst,
wenn man dem Unwesen der Zirkulare näher treten würde! Privatleuten dürfen
solche Empfehlungen nicht mehr gesandt werden, warum denn aber Genossenschaften
und Rreditkassen? Auch in dieser Beziehung könnte kaum gründlich genug unter»

sucht werden, damit endlich einmal ein abschreckendes Beispiel die Lust zu solchen
Durchstechereien verleide. Man denke: unser Gesetz wendet jede feine und gröbere
Auslegung auf, um das Publikum vor dem Schaden eigener Spekulationen so zu
bewahren, daß es sast einer Entmündigung gleichkommt, und zu derselben Zeit is

t

es jahrelang möglich, zahllose Fernstehende um ihr vermögen zu bringen, weil
virektoren damit ungehemmt spielen können, vas is

t der Spott des Vörsengesetzes !

So manche R«mmissions»Firmen, die ihr Publikum vielfach verloren hatten, sahen es
zum Teil ersetzt durch ganz neue Auftraggeber. Nur daß man annahm: hinter
diesen ständen wiederum Runden, anstatt der virektoren selbst aus .... ach und.... dach und .... bronn. §. v. H

.

Berichtigung
In dem Artikel „Miquel", Heft 51, des I. Jahrgangs des „Lotsen", lese man

S. 844 S. 17 »kärglichen- statt „körperlichen". S. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: vr. S. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und vruckerei A.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg
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Der Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Tuellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Vie Vernstein-Vebatte
«eine Partei hört es gern, wenn man bei ihr von verschiedenen Flügeln

oder Richtungen spricht? jede will die Fiktion aufrecht erhalten, als ob alle ihre
Mitglieder genau den gleichen Standpunkt verträten. Und doch is

t das eine psycho»

logische Unmöglichkeit. Es giebt eben nicht eine beschränkte Anzahl menschlicher
Eypen, in der weise, daß in der Wirklichkeit jeder dieser Typen einfach einige

tausend Male miederholt märe, mie die tausend Exemplare der Auflage eines Buches,
vie Parteien bestehen aus Individuen, die nur hinsichtlich gewisser vinge ähnliche,
aber keineswegs sich deckende Anschauungen haben, und so müssen die Flügelmänner

sich stets mit den Nachbarparteien Schulter an Schulter berühren.
vie Sozialdemokratie hat übrigens einen besonderen Grund, weshalb sie

diese Berührung ihrer Flügelmänner mit anderen Parteien bestreitet : si
e behauptet,

wegen ihres Sozialismus zu allen bürgerlichen Richtungen in einem fundamentalen

Gegensatze zu stehen. Aber der gusdruck Sozialismus is
t

selbst keine Bezeichnung

eines identischen Inhaltes, sondern man versteht darunter sehr verschiedene Vinge.

Ein« dieser Vinge, die man neben anderen unter „Sozialismus" begreift, is
t der

.Marxismus", und es gab eine Seit, zu welcher derjenige Sozialismus, der von
der Sozialdemokratie allein als «ahrer Sozialismus anerkannt wurde, sich mit dem

Marxismus deckte. Aber je mehr man erkannte, daß einerseits das Marx'sche Tehr»
geböude nicht entfernt ein einheitliches, in sich selbst harmonisch abgeschlossenes

System is
t und daß andererseits die Festlegung auf die Ansicht eines einzigen

Mannes unmöglich ist, entwickelte sich Marx gegenüber ein freierer Standpunkt, der
in der eingeschlagenen kritischen Richtung bald weiter und weiter ging und eine

Reihe von Anschauungen und Lätzen in Zweifel zog, die früher als unantastbare
Grundlagen der Partei gegolten hatten. Es is

t

begreiflich und gewissermaßen

selbstverständlich, daß dieses vorgehen eine Reaktion wachrufen muhte, und daß
der fortschrittlichen eine konservative Richtung gegenübertrat, die an dem alten

Glauben festhalten zu müssen meinte und von einer allzu rücksichtslosen Rritik

Z



Z4

die Auflösung aller Drdnung und die Gefährdung der Existenz der pari«
befürchtete.

Die Scheidung der bezeichneten beiden Richtungen innerhalb der Sozial»
demokratie hat sich, seitdem die Aufhebung des Sozialistengesetzes für solche natnr»

gemäße Entwickeln«« die Bahn frei gemacht hatte, in rascher, ja, fast könnte rnan
sagen, in rapider weise vollzogen. Die fortschrittliche Gruppe hat sich in den

„Sozialistischen Monatsheften" ein vorzügliches Grgan geschaffen, das in jeder

Hinsicht den 5«derungen, die man an eine wissenschaftliche Zeitschrift stellen kann,

gerecht wird und aus der 5eder der geistig hervorragenden Genossen Aufsätze
bringt, die durch gediegenen Inhalt und vornehme 5»rm auch für außerhalb der

Partei Stehende eine wertvolle und angenehme Lektüre bieten, wie andererseits

auch die Zeitschrift sich nicht scheut, Arbeiten aus bürgerlichen Kreisen die ihnen
gebührende Anerkennung entgegen zu bringen. Die konservative Gruppe is

t

auch
in dieser Beziehung konservativ geblieben, d

.

h
.

sie hat an der alten Tradition
festgehalten, daß alles, was nicht mit dem Parteistempel geprägt is

t oder was auch nur
irgendwie mit dem Parteidogma im Widerspruche steht, schlecht und für die Seelen

gefährlich ist. ver Arbeit eines Nicht»Sozialdemokraten einen auch nur beschränkten
wert zuzuerkennen, würde dem Grundsatze von der „einen reaktionären Masse"

zuwiderlaufen. Man steht eben auf demselben Boden, wie die katholische Kirche,
die außerhalb ihrer selbst kein Heil für möglich erklärt, oder wie der Thalif Dniar,
der die Alexandrinische Bibliothek verbrannte, weil es außerhalb des Koran keine

Wahrheit gäbe. Muß das Grgan der konservativen Richtung, die „Neue Feit-,
auf Grund der bezeichneten Anschauungen schon inhaltlich jede Berührung rnit
„bürgerlichen" Gedankenkreisen ablehnen, so sucht es auch hinsichtlich der Horm der
alten Tradition treu zu bleiben, indem es als beste Garantie der Gesinnung?»

tüchtigkeit die „Deutlichkeit" und „Kraft" des Ausdruckes betrachtet. Ich habe das
Blatt, das als „wissenschaftliches Grgan der Partei" gelten will, mehrere Jahre
gehalten, um über die in dieser sich vollziehende Geoankenbewegung authentisch

unterrichtet zu «erden, aber ich fand nur dieselben öden Phrasen und Tiraden,
die man in den TagesblSttern und Volksversammlungen zu lesen und zu hören
gezwungen ist.

Dem Charakter der beiderseitigen Blätter entspricht die Verteilung der
führenden Personen, Seit dem Tode Liebknechts is

t von geistig überragenden

Männern auf der Leite der konservativen Richtung eigentlich nur Bebel zu finden.
Kautskq, der Herausgeber der „Neuen Zeit", gilt als der erste Theoretiker der
Partei, is

t aber in Wahrheit nur der Dolmetscher und verarbeiter der Marx'schen
Ideen, denen er unselbständig und kritiklos gegenübersteht. Singer wird roohl
noch für längere Zeit der parlamentarische Wortführer und der Vorsitzende der
Parteitage bleiben, aber sein Einfluß in der Partei beruht auf anderen vingen, als
seiner geistigen Bedeutung. Auch Ltadthagen, Ledebour, Schonlank u. a.
können nur als „zweite Garnitur" betrachtet werden. Die Amazonen der Partei,
Clara Zetkin, Emma Ihrer, Rosa Luxemburg, stehen allerdings sämtlich
auf der „konservativen" Seite, können aber ebenfalls das aufgestellte Urteil nicht
beeinträchtigen! si
e bilden den Übergang zu dem Elemente, das die Stärke dieser
Richtung ausmacht, nämlich den Massen, die in jeder Abweichung von der reinen

Lehre des Marxismus einen Abfall von der Partei selbst sehen.
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Betrachten mir demgegenüber die Vertreter der fortschrittlichen Richtung, so
kann daran, roo das geistige Übergewicht liegt, kein Zweifel bestehen. Neben

volmar und Auer, die man als die eigentlichen führenden Geister anzusehen hat,
steht die Schar der jüngeren Kräfte, wie Heine, Lchippel, David, Bios, Talwer,

5endrich, peus, Guarck, Conrad Schmidt, Arons, Göhrs u. a. Auch Heinrich Braun,

da kjerausgeber des wertvollen „Archivs für soziale Praxis" und gewissermaßen
der wissenschaftliche Mittelpunkt der Partei, gehört auf diese Leite. Man kann in
der That diese Gruppe, die der anderen ziemlich geschlossen gegenübersteht, als die

.Partei der Intelligenzen" bezeichnen. Das is
t

auch wohl der Grund, weshalb „der
Mann der schwieligen Faust" ihr mit einem gewissen Argmohn begegnet, wie denn

überhaupt der Gegensatz der „Akademiker" zu den „Arbeitern" sich heute stärker
ausprägt als früher. Trotzdem besteht zwischen der Gruppe der Intelligenz und

den freilich nicht wissenschaftlich gebildeten, aber äußerst wertvollen, durch eigene

Tüchtigkeit und natürliche Begabung in die Höhe gestiegenen Führern der gewerk

schaftlichen Bewegung, von denen ic
h nur wenige, wie Legien, v. Elm, Legitz,

Mller, tzu6, poersch, VSmelburg, hier nennen kann, eine gewisse Bundesgenossen»
schaft, die darauf beruht, dasz auch die gewerkschaftliche THStigkeit dazu anleitet,

das Dogmatische zurückzustellen und die Berührung mit außerhalb der Partei

stehenden Elementen zu suchen.

Man findet übrigens für das Verhältnis der beiden Richtungen zu einander

auch in anderen Parteien Analogieen. Die nächstliegende is
t

wohl die Entmickelung

in der elsah'lothringischen politischen Bewegung: die „Protestpartei" entspricht der

konservativen, die „Autonomistenpartei" der fortschrittlichen Gruppe. Beiden stehen
die .Altdeutschen" ebenso gegenüber, wie der Sozialdemokratie die bürgerlichen

Parteien. Ruch die „Freisinnige Volkspartei" steht zu der „Freisinnigen vereint»

Mg" in einem ähnlichen Verhältnisse, wie die beiden Gruppen der Sozialdemokratie.
Auf der einen Leite die radikale, negative Gesinnungstüchtigkeit unter der Leitung

eines Alleinherrschers, aber gestützt aus die Massen, auf der anderen Leite das

geistige Element, Vffiziere ohne Truppen. Man könnte auch an die „Girondisten"
und den „Berg" in der französischen Revolution denken, muß aber berücksichtigen,

daß wir uns heute nicht in einer Revolutionszeit befinden und deshalb nicht an

zunehmen ist, daß die geistige Rraft von der brutalen Macht der Massen erdrückt

werden wird.

Der geschilderte Zustand in der Sozialdemokratie bestand bereits, als Bernstein
im Zanuar aus der Verbannung zurückkehrte. Er hatte nicht allein zehn Jahre
das Parteiorgan redigiert, sondern auch in den engsten persönlichen Beziehungen

zu den Parteiheroen Marx und Engels gestanden ; ja, er galt nach dem Tode der
beiden Genannten gewissermaßen als deren Erbe. Um so bedeutender war der
Eindruck, als er mit Schriften hervortrat, die ihn mindestens auf die fortschrittliche
Leite der „Jungen" stellten, ja, die sogar Zweifel aufkommen ließen, ob er nicht
Anschauungen verträte, die sich von dem Marxismus noch weiter entfernten als

diese, In der That, wer von sich sagt: „Das Endziel ist mir nichts", der steht dem,
was die Sozialdemokratie bis dahin als Hauptsache betrachtet hatte, mindestens sehr
kühl gegenüber, und wenn Bernstein hinzufügt: „Die Bewegung is

t mir alles", so

erinnert das sehr an den Ausspruch Hessings, der das Streben »ach Wahrheit höher
stellte als ihren Besitz. Da is
t es nur begreiflich, wenn die Vrthodoxie in dem
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einen mi« in dem andern Fall« Lärm schlägt und den verrat der Wahrheit ver»

kündet. Aber rpie für Lessing die Liberalen eintraten, so für Bernstein die „Fort»

schrittler", und so mufzte ein Kampf der Richtungen entbrennen, dessen verwandt»

schaft mit dem Streite um die wolfenbüttler Fragmente selbst in Einzelheiten sich

nachweisen liehe. —

Oer Leser wird vielleicht die bisherigen Ausführungen ak von dem Titel
meiner Arbeit abseits liegend betrachten, aber m. E. is

t eine zutreffende Beurteilung

der vernsteindebatte, die sich in Lübeck abgespielt hat, nur auf diesem Hintergründe

möglich. Es handelte sich in Lübeck um den Kampf der bezeichneten beiden Rich»
tungen, um den Gegensatz zwischen vogma und freier Forschung.

Freilich lehnten es ja auch die Vertreter der konservativen Richtung nachdrücklich
ab, der Selbstkritik innerhalb der Partei entgegen zu treten, aber diese soll doch
nicht die Fundamente angreifen, d

.

h
. es soll gemisse Grenzen geben, die sie nicht

überschreiten, gewisse Sätze, die si
e

nicht antasten darf. Diese Sorte von „Freiheit
der Wissenschaft- gestattet auch die katholische Kirche, wer wirkliche freie Forschung
will, kann eine Grenze nicht anerkennen. Wenn Bernstein in seinem vortrage
ausführt, «in wissenschaftlicher Sozialismus sei ein Widerspruch, so hat er zweifellos
Recht, sofern er Sozialismus als gleichbedeutend mit Sozialdemokratie oder Kollek»

tivismus betrachtet, ver Begriff der wissenschaftlichkeit fordert ihrevor»
aussetzungslosigkeit. Man kann auch nicht einwenden, jede Wissenschaft kenne
gewisse Axiome und Postulat«, denn wenn die Einzelwissenschaften ohne diese nicht
auskommen können, so is

t es eine rein methodologische Angelegenheit, wenn man deren

Prüfung in eine besondere Visziplin, nämlich die Philosophie, verweist. Außerdem kann
man die Anschauung des Kollektivismus auch nicht einmal äußerlich in vergleich stellen

zu den erwähnten Axiomen und postulaten, deren Grundcharakter in ihrer unmittel»

baren, keines Beweises fähigen und bedürftigen Selbstverständlichkeit besteht. Ist
es also ein unantastbarer Latz, daß die Vorbedingung jeder Wissenschaft in ihrer
voraussetzungslosigkeit besteht, so kann eine Anschauung, wie der Kollektivismus

oder Marxismus, jedenfalls dann nicht mehr wissenschaftlich genannt werden, wenn

er irgend einen Teil seines Gedankeninhaltes der Kritik entzieht und als » priori

feststehende Grundlage behandelt missen will. Bekanntlich bestand das Wesen der
alten Scholastik darin, daß sie die Wahrheit der kirchlichen Lehren als sicher gegeben

ansah und ihre Aufgabe nur darin fand, für diese durch göttliche Vffenbarung

bereits unantastbar gesicherten Thatsachen noch menschliche Beweise beizubringen,

um der menschlichen LchmSche Millen, die trotz der göttlichen Autorität nicht im stände
ist, den vom Teufel in die Seele gesöeten Imeifeln Widerstand zu leisten. Genau

dasselbe is
t

nach der rechtgläubigen Sozialdemokratie die Aufgabe der „sozialistischen
Wissenschaft", und eben dadurch unterscheidet sie sich von der „bürgerlichen" wissen»

schaft. Bernstein hält dem völlig richtig entgegen, daß es nur eine Wissenschast
gebe, und daß diese nur voraussetzungslos sein könne.

wie man in den Kreisen der orthodoxen Sozialdemokratie das Verhältnis
zum Parteidogma auffaßt, das haben ja Ltadthagen und Leutert sehr anschaulich
geschildert, wenn si

e sagten, es gehe wohl jedem so
,

wie Bernstein, daß er an

manchem zmeifle, aber dann gehe er in sein Kämmerlein und druckse so lange, bis

der Zweifel beseitigt sei. Das heißt mit andern Worten, man muß die vom ver

stände aufgeworfenen Zweifel durch die Kraft des Willens unterdrücken. Genau
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dasselbe fordert die Kirchc von ihren Gläubigen ? der Glaube is
t

deshalb auf kirch«

lichem Gebiete nicht ein Fürwahrhalten, eine Überzeugung, also eine intellektuelle

EHStigkeit, sondern ein Akt des Willens. Vas bekannte wort: „kzerr, hilf meinem

Unglauben", zeigt ja ganz deutlich, dafz derjenige, der so spricht, nicht glaubt, was

er glauben will, und nun den versuch macht, den Intellekt durch den Wittenau
zwingen, vas is

t genau der Standpunkt der sozialistischen Vrthodoxie. Eine

Wissenschaft giebt es für sie nur im Linne der Apologetik.

Nun is
t nur eins auffällig, nämlich daß man diesen eigentlichen Kernpunkt

der orthodoxen Kuffassung in der angenommenen Resolution Bebel nicht zum gusdrucke

gebracht hat. vie beiden sich gegenüberstehenden Resolutionen betonten fast mit

denselben Worten die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und der Kritik und

unterschieden sich nur durch etwas, was mit dem eigentlichen prinzipiellen Streit»

punkte in gar keinem Zusammenhange steht, nämlich dadurch, daß die Vebelsche

Resolution Bernstein die Einseitigkeit seiner Kritik zum Vorwurfe macht. Bebel

hat das in seiner Begründung näher ausgeführt und sieht das Fehlerhafte der

Bernfteinschen THStigkeit darin, daß er seine Kritik niemals gegen Schmoll», Brentano

und die übrigen bürgerlichen Lozialpolitiker, sondern stets nur gegen Marx, Engels
und die Anschauungen der Sozialdemokratie richte, so daß es scheine, als ob er

keinen Abend zu Bett ginge, ohne sich die Frage vorzulegen, ob es nicht noch einen

Punkt gebe, wo die Grundanschauungen der Partei in Frage gestellt «erden könnten.

Ja, wird da ein unbefangener Zuhörer fragen, hat denn nicht Bernstein ein un
endlich viel größeres Interesse daran, daß die Partei, der er selbst sich zuzählt,

auf festem, wissenschaftlich gesichertem Boden steht, als an der Stellung gegnerischer

Richtungen? Gerade wenn er überzeugter Sozialdemokrat sein will, so muh er

dahin arbeiten, daß die Grundlage dieser seiner eigenen Partei richtig ist, während
andere ja erst in dritter und vierter Linie interessieren können.

vaß Bebel diesen selbstverständlichen Gedanken nicht einsieht, müßte un

begreiflich erscheinen, wenn man nicht in der That annehmen dürfte, daß es ihm

nicht entfernt in dem Maße, wie Bernstein, um die volle Wahrheit zu thun ist.
Wer sich dahin äußert, daß man das Endziel nicht aufgeben dürfte, weil sonst die

Massen auseinanderlaufen würden, is
t — salls man nicht annehmen will, daß er an

das Endziel überhaupt nicht mehr glaubt, — jedenfalls von dessen Richtigkeit nicht

so fest überzeugt, daß er es der freien Kritik glaubt freigeben zu können,

wer sich so äußert, wie Bebel es in Lübeck gethan hat, steht auf dem Standpunkte

der vielen orthodoxen Geistlichen, die auch nicht gern sich mit den Schriften der

modernen Theologie beschäftigen, weil sie sich der Gefahr nicht aussetzen wollen,

in ihrem Glauben wankend gemacht zu werden. Sie, wie Bebel, meinen: „es hat
uns Mühe genug gekostet, einen festen Boden für unsere Überzeugung zu gewinnen ?

jetzt wollen wir nicht stets wieder auf das Meer der Zweifel hinausgetrieben
werden.' vas is

t der Standpunkt der Vorsicht, aber nicht derjenige der zweifel

losen und siegessicheren Gewißheit.
Aber sein Verhältnis zu den bürgerlichen Kreisen wurde Bernstein noch nach

einer anderen Richtung hin zum Vorwurfe gemacht, nämlich daß er sich deren Lob

«nd Anerkennung widerspruchslos habe gefallen lassen. Bebel, Kautski u. a.

forderten, er habe nicht den Anschein erwecken dürfen, als ob ihm das bürgerliche

Lob etwas wert sei, er habe die Lobspender von sich abschütteln müssen, ja einige
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Redner verlangten hierfür ein« möglichst schroffe Form. Diese Äußerungen er»

innerten doch stark an die glücklich im allgemeinen heute überwundene Periode der

Rauhbeinigkeit, in der man Gesinnungstüchtigkeit mit Grobheit identifizierte, van,ach

würde auch die Redaktion der »Sozialistischen Monatshefte", die ich oben gelobt

habe, hierauf schleunigst mit einer Flegelei gegen mich reagieren müssen, Vars
denn nicht etwas Tüchtiges auch außerhalb der parteigrenzen anerkannt werden,

ohne den Beteiligten verdächtig erscheinen zu lassen?

vielleicht is
t allerdings diese ganze Erörterung wesentlich verursacht durch

ein Verfahren der nationalsozialen Presse, das auch ic
h

nicht für richtig halte,

nämlich bei jeder (belegenheit die Übereinstimmung gewisser Gedankengänge inner»

halb der fortschrittlichen sozialdemokratischen Gruppe mit den Anschauungen des

nationalsozialen Programms nachzuweisen, ja geradezu die Anhänger dieser
Richtung, insbesondere Auer, Bernstein, Volkmar, Heine, David, Schippe! usw., als

Nationalsoziale nach ihren eigentlichen Überzeugungen in Anspruch zu nehmen und

mehr oder weniger deutlich sie zum Übertritt oder wenigstens zur Herbeiführung

einer Spaltung aufzufordern. Ganz abgesehen davon, daß die genannten Personen
dem nationalsozialen Programm schon wegen der Stellung zur Religion innerlich

nicht so nahe stehen, wie man drüben anzunehmen scheint, abgesehen ferner davon,

daß es falsch ist, eine pflanze, deren Einmurzelung man hofft, täglich heraus»
zunehmen, um zu sehen, wie weit dies schon gediehen ist, und dasz jedenfalls die

Stellung der Genannten durch solche Äußerungen nur unnütz erschwert wird, ist es

mir auch höchst zweifelhaft, ob ein Schritt, wie man ihn den Vertretern der ge»

mäßigten Richtung empfiehlt, vom Standpunkte eines bürgerlichen Lozialreforiners,

dem es um die soziale Reform Ernst ist, als ratsam und vorteilhaft anzusehen märe.

Gewiß müssen mir wünschen, daß die sozialdemokratische Partei immer mehr von

ihrer früheren bloßen Protestpolitik sich abwendet und die praktische Reformarbeit

in den Vordergrund rückt; mir müssen weiter hoffen, daß sie nicht, wie bisher,

durch ein Verfahren, das man von ihrem Standpunkte aus theoretisch zu recht»
fertigen versuchen mag, das aber durch keine praktische Rücksicht erfordert wird,

z. B. durch die antimonarchischen Demonstrationen, die Ablehnung des Budgets,

die Bekämpfung von militärischen Forderungen, wo si
e

sich als notwendige Folge»

rungen aus der einmal bestehenden Heeresform ergeben, u. a. die Bildung einer

machwollen parlamentarischen Linken unmöglich macht. Aber was mir nicht
wünschen können, ist eine Spaltung der Sozialdemokratie. Gerade die
Elemente, denen wir innerlich näher stehen als ihren Gegnern, werden innerhalb
der Partei ihre geschichtliche Aufgabe der Umbildung derselben aus einer Protest»
lerischen Gruppe, die stets Minderheit bleiben muß, in eine Trägerin positiver Arbeit
und in eine Vertreterin der Arbeiterklasse bei der ihr gebührenden Teilnahme an der

öffentlichen Macht und Ltaatsleitung ganz anders erfüllen, als si
e

außerhalb der»

selben im stände mären. Hiernach kann ich also eine gewisse Veranlassung für die

hier besprochene Auseinandersetzung mit den bürgerlichen Kreisen nicht in Abrede

stellen. Aber wollte man das auch von mir gemißbilligte Verfahren in Lübeck noch

so schwer tadeln, so konnte dieser Tadel sich nur gegen die nationalsoziale presse

wenden, nicht aber gegen Bernstein, und nicht durfte man daraus die Forderung

herleiten, daß ein Parteigenosse, falls er außerhalb der Partei Anerkennung finde,
dies mit Fußtritten vergelten solle. —
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Soviel zu der Sernsteindebatte als solcher. Interessant is
t ja nun die

«eitere Frage, gh Bernstein, obgleich er bis zuletzt die durch Annahme der Bebelschen

Resolution gegen ihn geübte Ungerechtigkeit betonte und sich darauf berief, daß

auch ein Beschluß des Parteitages ihn niemals in seiner Überzeugung irre machen
könne, thalsächlich der ausgesprochenen Erwartung, daß er das getadelte Verfahren
aufgeben werde, entsprechen wird: der Latz seiner Erklärung, daß er das Votum
der Majorität des Parteitages als ein solches entgegennehmen und ihm diejenige
Achtung und Beachtung schenken werde, die einem solchen llongreßbeschlusse gebührt,
wird von den meisten Tagesblattern im Linne des »Isucksdilirer so sudjeeit"

verstanden, wie es Schell gegenüber der unfehlbaren Kirche erklärt hat. Ich kann

diese Auslegung nicht für zwingend, ja nicht einmal für wahrscheinlich halten,
wenn man sich darauf beruft, daß Bebel, Stadthagen, ttautskq und seine übrigen
Gegner ihm nach seiner Erklärung die Hand geschüttelt hätten, so beweist das

äußernstenfalls etwas für deren Kuffassung, is
t aber sehr wohl auch als Ausdruck

der Freude darüber zu erklären, daß Bernstein nicht der Partei den Kücken wenden

wolle. Daß Lernstein in Zukunft etwas vorsichtiger sein wird, is
t

anzunehmen, aber

wenn er darauf hätte verzichten wollen, seinen Standpunkt Sfsentlich zu vertreten,

hatte er doch wohl wesentlich anders gesprochen.

Übrigens ist, wie ja auch in den meisten Blättern hervorgehoben wird, die

„Sernsteinerei" nicht an Bernstein gebunden, si
e

is
t vielmehr, wie oben dargelegt,

ein geschlossenes System, das dem alten Parteidogma skeptisch und zum Teil bereits
direkt ablehnend gegenübersteht. Bebel selbst hat eine Revision des Parteiprogramm«

für eine dringende Ausgabe erklärt: bei der Gelegenheit wird verschiedenen Forde»
rungen der fortschrittlichen Gruppe Rechnung getragen werden, wenn man auch
kaum schon soweit gehen wird, den ganzen theoretischen Teil zu streichen und

lediglich die bloß praktischen Forderungen beizubehalten. Oer Gang der Entwicklung

zu Gunsten der Vernunft und ruhigen Überlegung, des nüchternen Rechnens mit den

gegebenen Verhältnissen und des Verzichtes auf eine utopistische weltverbesserung, die

eine Änderung der menschlichen Natur zu ihrer notwendigen Voraussetzung hätte,

is
t

außer aller Frage. Die Sozialdemokratie wird nicht verschwinden und sich nicht
spalten, aber sie wird allerdings ihre bereits seit zehn Iahren im vollen Flusse

befindliche innere Umgestaltung weiter fortsetzen und immer mehr das werden was

wir in unserem staatlichen üeben gar nicht entbehren können, nämlich eine Arbeiter»

interessenpartei, eine Partei, welche die Interessen der Arbeiterklasse mit bewußter
Einseitigkeit vertritt, die deshalb ihre Ergänzung durch andere Parteien nicht ent»

Kehren kann, die aber um so berechtigter ist, als ja die übrigen Parteien sich

ebenfalls immer mehr zu bloßen Interessenvertretungen der verschiedenen Volks»

Nassen ausgebildet haben.

Das is
t eine befriedigende und erfreuliche Sukunftsaussicht, aber allerdings

is
t

sie nur möglich unter einer Voraussetzung, an deren Zerstörung heute von

mächtigen Faktoren unablässig gearbeitet wird. Diese Voraussetzung is
t die Fortdauer

der heutigen, wenigstens formellen Gleichstellung der Sozialdemokratie mit anderen

Parteien. ThatsSchlich freilich is
t ja diese Gleichstellung noch nicht entfernt durchgeführt

und zum Teil trägt die Sozialdemokratie selbst die Schuld daran, obgleich zweifellos
das best« Mittel, si

e

zur Stellung auf den gemeinsamen Soden zu zwingen, gerade

darin bestände, si
e im staatlichen Leben ganz gleich den übrigen Parteien zu behandeln.
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Aber schon der jetzige unvollkommene Zustand läßt die Hoffnung auf weiteren

Fortschritt als berechtigt erscheinen, völlig zerstört würde diese Hoffnung nur dann
werden, wenn es gelänge, in irgend einer Form wieder neue Sozialistengesetze zu
schaffen, mögen si

e nun diesen oder jenen Namen tragen, vas wäre die sichere
Garantie für den Lieg des Kadikalismus innerhalb der Sozialdemokratie. Möge

ein günstiges Schicksal uns davor bewahren.

vraunschweig ll). «ulemann

vie voltt-llnterhaltungsabenöe der Litterarischen

Gesellschaft zu Hamburg

Unsere Epoche steht so unter dem Zeichen des großen Mitleids, daß einzelne
„originelle" Geister schon längst begonnen haben, es als banal zu empfinden, wenn

man seine Kräfte in den Dienst des aufstrebenden vierten Standes stellt. Aber die

starke Lehnsucht der Edelgesinnten wird durch diese natürliche individualistische
Reaktion wenig berührt, und mehr als je wird heute jene Anschauung bekämpft,

die Pfaffen aller Arten und Zeiten beseelte und die durch den alten Scholastiker Thomas
von Aquino unverhohlenen Ausdruck gefunden hat: „Für die Sklaven, die das
Tand bebauen, is

t

es zuträglich, dasz si
e

stark an Körper, aber schwach an verstände
sind, denn so werden sie nützlicher sein für die Bearbeitung des Landes und nicht
ausarten in Umtriebe wider ihre Herren".

Für ein so lediglich auf Bildungsbestrebungen gerichtetes Unternehmen wie

die Litterarische Gesellschaft mar es selbstverständliche Pflicht, dieser auch heute noch

stark verbreiteten Anschauung durch die That entgegenzutreten. Sie kannte den

Wissensdrang der, weniger im Geiste als an Gelde Armen, ihren Hunger nach

künstlerischem Genuß, und hatte vor allem das Herzensbedürfnis, in Hamburg eine

immer wachsende, immer unabsehbarere Kunstgemeinde zu schaffen.

vie Litterarische Gesellschaft zu Hamburg hat seit ihrem Entstehen ihre volks»

erzieherische Mission sehr ernst genommen, vor zehn Iahren in der Blütezeit der

jüngsten litterarischen Revolution entstanden, war si
e

nicht von jungen Brauseköpfen

gegründet, setzte sie nicht mit wüster Bilderstürmerei ein, wie ähnliche Gesellschaften
in anderen deutschen Großstädten, um dann schnell zu oerflachen und unterzugehen.

In bewußter — nicht zuletzt pädagogischer — Arbeit hat sie ihre großen Erfolge
errungen. Lo gelangte sie zur Einrichtung der großen volks»Unterhaltungsabende,

die für Hamburg bahnbrechend gewirkt haben* und vielleicht ihre schönste That
sind, vie Idee mar keineswegs neu. In anderen Städten waren solche Abende
schon viele Jahre vorher mit großer Hingabe unternommen worden; auch in
Hamburg hatte si

e der verein „Freie Volksbühne" wiederholt veranstaltet, freilich

ohne damit eine Höhe zu erreichen, die vorbildlich hätte wirken können, ver „verein
hamburgischer Musikfreunde" hatte allerdings schon früher mit ausgezeichneten,

' Es wurden in den letzten Zahren in den Vororten Hamburgs mit Eifer und Erfolg «gel»
milszig v»lK»UnterK,altung5aben«e veranstaltet, die lebhafte Teilnahme erwecken und stark« Se»

teiligung finden.
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billigen Volkskonzerten begonnen. Der Gesellschaft mar es vorbehalten, mit wirklich

bedeutsamen litterarischen volK»Unterhaltungsabenden im Frühjahr 1898 heraus»
zutreten.

Mancherlei Bestrebungen zur Hebung des Kunstsinns im Volke hatten un>

gefähr gleichzeitig eingesetzt. Vie hamburgischen Volksschullehrer waren sehr stark
daran beteiligt, vie aus ihren Reihen gegründete „Üehrervereinigung zur Pflege
der künstlerischen Bildung", deren begeisterungsoolle, selbstlose THStigkeit noch lange

nicht genug Würdigung und Verständnis findet, hatte eine lebhafte Agitation für
die Pflege der Kunst in der Schule eingeleitet, Vorstellungen klassischer Dramen und

Konzerte erwirkt, zu denen lediglich volksschüler Zutritt fanden. Auch die Sffent»

lich« Sücherhalle hatte bald darauf unter der verdienstvollen Führung der patrio»

tischen Gesellschaft ihre segensreiche THStigkeit begonnen.

vie llitterarische Gesellschaft hat bei ihren volks»Unterhaltungsabenden lediglich

Kunst» und Bildungszielen nachgestrebt. Man dürfte vielleicht davon reden, daß
« nebenher auch ein ideales Endziel dieser Abende sein könnte, ein etwas ver
söhnlicheres Element in die Bettachtung der sozialen Frage zu bringen. Vie Ge»

sellschaft hat daran niemals gedacht; si
e

stand völlig unabhängig und frei von

allen Vorurteilen auf der Höhe reiner llunstbethätigung und dachte nicht daran,

ihr Werk mit politischen und religiösen Tendenzen zu verquicken, wie es an vielen

anderen Vrten geschah. Nur zu edelstem Genuß wollte sie bilden und erziehen,
und dazu sollten ihr vor allem die großen und reinen Mittel unserer ilitteratur»

schätze dienen, vurch ihre unaussprechlichen Wirkungen gedachte si
e die Herzen und

den Geist unbefangener Menschen aufzurichten und emporzubilden.

ver Vorstand hatte mit diesen Abenden ursprünglich sehr weitgehende

Plan«. Er versuchte, eine staatliche Subvention zu erlangen, um dem Unternehmen
eine großartige, tiefgreifende Ausdehnung geben zu können. So hatte er z. B. die

kühne Hoffnung, die Vorführung bedeutender Dramen in mustergiltigen Kufführungen

zu ganz niedrigen Preisen zu ermöglichen. Da jedoch die erhoffte staatliche Unter

stützung ausblieb, mußte man sich bescheiden.*

Aber auch so haben diese Abende ihrem Zweck vortrefflich gedient und

vielfach angeregt. Sie zeigen ihre bestimmten, charakteristischen — auch hier könnte
man wieder sagen, pädagogischen — Merkmale. Indem die meisten derartigen
Veranstaltungen die Unterhaltung allzusehr in den Vordergrund stellen und durch
ein recht bunt gemischtes Programm große Abwechslung zu erreichen suchen, zeigen

si
e einen gewissen Mangel an einheitlicher, vertiefter Stimmung und entbehren des

starken, nachhaltigen Eindrucks, weil sie zerstreuen und so das Interesse zersplittern,

vie Abende der Litterarischen Gesellschaft sind ebensosehr auf geistige An»

regung wie auf ästhetische Erquickung gestellt, vurch alle Veranstaltungen ging

ein leitender Gedanke, ein einheitlicher, nur mit verschiedenen ttunstmitteln zum
Ausdruck gebrachter Grundton. In den meisten Fällen wurde eine bestimmte große
Dichterpersönlichkeit behandelt, durch einen volkstümlichen, eindringlichen und

fesselnden Vortrag — in der Seitdauer zwischen ZS und 60 Minuten schwankend —

' vie nicht bewilligte Subvention war jedoch die mittelbare Veranlassung, balz der Gesellschaft
aus einer wohlchStigen Hamburger Stiftung eine Schenkung von eintausend Mark überwiesen wurde.

Vies« vetrag wurde für die volK'Unterhaltungsabende verwandt, die namentlich Im ansang ein

veftztt «gaben.
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dem Verständnis und Herzen der Hörer nahegebracht. Dann folgten zur Er»

lüuterung künstlerische Darbietungen aus den Werken des vichters. Musikalische
Vorträge wurden dem Programm angeschlossen, so weit sie sich natürlich und

zwanglos ergaben, vas war vor allem bei Lyrikern der Fall, deren Lieder eine
bedeutende Komposition gefunden haben.

Bei alledem gingen die Veranstalter stets von dem Grundsätze aus, dafz für
das „Volk" das beste gerade gut genug sei. vie Litterarische Gesellschaft hat für
diese Zwecke stets ihre tüchtigsten Redner hinausgestellt und wenn sie fremde
heranzog, so waren es auf diesem Gebiete besonders bewährte Kräfte. Ähnlich
war es bei den Künstlern, die Deklamation und Gesang ausführten. Die Rommission
für die Volksabende is

t in dieser Hinsicht immer anspruchsvoller geworden, ward sich

ihrer edlen Rufgabe immer stärker bewußt. Lo darf wohl gesagt werden, dasz alle

Rbende außerordentlich glücklich oerlaufen find. Sie waren, je nach ihrer Eigenart,

voll poetischer Stimmung, voll großen Schwunges, belehrend und unterhaltend zugleich.

Das alles hat die Hamburger Presse rückhaltlos anerkannt. Sie is
t

diesen

Veranstaltungen mit gleichmäßigem Interesse und freudiger Anerkennung gefolgt,

und nicht zum mindesten ihrer liebenswürdigen Unterstützung is
t die wachsende

Bedeutung des Unternehmens zu verdanken. Im ganzen haben jetzt zwölf Unter»
Haltungsabende stattgefunden. Der erste fand am 21. März 1898 statt. Er war
Ludwig Uhland gewidmet. (Vortrag: Dr. Z

. Loewenberg, Rezitation: Vtto

Ernst, Emil Milan, Marie Melosch.) Es folgten: 28. November 1898: Unsere
Volksmärchen (Vortrag: Dr. Z. Loewenberg, Rezitation: Gertrud wolff, Vtto

Ernst). 24. Januar 1899: Ehamisso»Rbend (Vortrag: Dr. R. Loewenfeld.Serlin,
Gesang: Ida Leelig, Rezitation: Dr. K. Werner, Elise wolff). 21. April 1899:

Goethe»Kbend (Vortrag und Rezitation: Vtto Ernst, Gesang: Marie Foßhag»

Lchroeder). 21. Vktober 1899: Schiller»Kbend (Vortrag: Prof. H. Sulthaupt»
Bremen, Rezitation: Johanna voget, Klex Vtto). 19. Januar 1900: Heinrich
Heine»ttbend (Vortrag: Vtto Ernst, Rezitation: Johanna voget, Marie Melosch,
Gesang: Ida Leelig). Z0. März 190«: Das deutsche Volkslied (Vortrag mit
Gesangvroben von Dr. Max FriedlSnder»Serlin). 2S. ttpril 1900: Lessing»
Rbend (Vortrag: Dr. M. G. Tonrad»München, Rezitation : Maria pospischil, Paul
Flashar). 22. November 1900: Über Holbeins Bilder des Todes (Vortrag
von Prof. Dr. Alfred Lichtmark). 23. Januar 1901: Shakespeare»iZbend
(Vortrag: klle; Vtto, Rezitation: ttler Vtto, Marg. Vtto»Koerner). 2S. Februar
1901: Gottfr. Rüg. SSrger»Rbend (Vortrag: Dr. Z. Loewenberg, Rezitation :

Earl Wagner, Gesang: Marie Foßhag»Lchroeder). IS. Mai 1901: Klaus Groth»
Rbend (Vortrag: Fritz von Borstel, Rezitation: Karl Möller, Duartettgesang von
den Damen Foßhag»Schroeder und Sünz und den Herren Jede und Dannenberg).

Neun Kbende waren großen Dichtern, bis jetzt allerdings nur Lyrikern und

Dramatikern, geweiht. Große Erzähler sollen folgen. Sie sind durch Süßere
Gründe wider die Absicht der Veranstalter leider etwas in den Hintergrund geraten;

denn gerade hier werden sich wichtige und grundlegende Betrachtungen über die

Bedeutung wertvoller dichterischer Unterhaltungslitteratur anschließen lassen, über

das, was das Volk lesen soll, und vor allem über das, was es nicht lesen soll.

Hier werden die Kennzeichen der seichten, geschmackverbildenden Belletristik auf»

gedeckt werden können. Da wird die Litterarische Gesellschaft ihr Lcherflein zu der
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großen Mission der öffentlichen Sücherhalle beisteuern, deren Leiter, Dr. Ernst
Schultz«, sein Amt gerade in dieser Richtung mit Kunstgeschmack und vorbild»

licher Strenge verwaltet. Bemerkenswert is
t

auch Lichtmark Vortrag über Holbeins
Vilder des Todes, mit dem ein Ausflug ins Reich der bildenden Künste gewagt
wurde, dem hoffentlich weitere folgen «erden. Jeder Besucher erhielt eine vor°
zügliche Reproduktion von Holbeins Totentanz. Oer Vortrag war in seiner klaren
und scharfen Hervorhebung des künstlerisch und stofflich Bedeutsamen eine pSda°

gogische That. Lichtwark wußte die kunstungeübten Zuhörer für diese zeitlich und

auch in ihren Ausdrucksformen entlegene Kunst so stark zu erwärmen, daß si
e

seiner

fast zweistündigen Rede bis zum Schluß mit gespannter Teilnahme folgten.

Überhaupt dieses Publikum! Für Redner, Künstler und Veranstalter darf
es einfach als ideal bezeichnet werden. In hohem Maße dankbar für jede Leistung,
von unbegrenzter Ausdauer in seiner durch keine Blasiertheit geschwächten Ruf»
nehmefShigkeit und niemals rücksichtslos wie manches Publikum der bildungssatten

Schichten, erhöht es allen Mitarbeitern die Freude an ihrem Werke. Diese Leute

sind von der naiven ungebrochenen Empfänglichkeit des Rindes. Und wenn si
e

auch

feinerer, differenzierterer Kunst noch nicht zugänglich sind, so sind si
e

dafür auch

nicht verbildet und haben nicht das böse Bildungsprotzentum jener «Gebildeten-,

die ihre Umgebung so oft terrorisieren zu dürfen glauben, weil sie irgend welche

Kenntnisse besitzen, die ihnen in der Schule aufgedrängt worden sind. So sah ich
ein altes Ehepaar, offenbar einen Arbeiter und seine Frau, regelmäßig in einer

der ersten Reihen sitzen. Auf den verwitterten Gesichtern lag eine stille Andacht ?

si
e

saßen da, als ob sie in der Kirche wären. Mit großen, gläubigen Rügen blickten
sie auf den Redner oder Künstler. Sie empfingen von ihm eine Offenbarung, die

ihnen erst am Abend ihres Lebens ward, die Bffendarung der großen Kunst. Wenn

man solche Vilder, wenn man diese Zuschauer betrachtete, steigerte sich das freudige

Defühl und die frohe Hoffnung auf all die reichen und edlen Früchte, die diesem
Loden noch zu entlocken sind.

Dem künstlerischen Erfolge entsprach auch der Besuch der Abende. Er schwankte
zwischen lOOo und 1600. Für Eintritt und Programm wurden 20— Z0 Pfennige
erhoben, wodurch in den meisten Fällen die Kosten gedeckt wurden. Oer Saal war

fast immer ausverkauft, einer Überfüllung wurde möglichst vorgebeugt, um den

Genuß nicht zu beintrSchtigen. Die höchsten Besuchsziffern waren durch den Raum

und nicht durch die Nachfrage begrenzt, denn an einzelnen Abenden war der An»

drang geradezu ungeheuer. Tausende mußten abgewiesen werden, vie Beliebtheit
dieser Veranstaltungen is

t

noch stets im Wachsen; die öffentlich ausgebotenen Karten

waren bei den letzten Abenden gewöhnlich in kürzester Zeit ausverkauft.
Das erfreulichste aber ist, daß sich die Gesellschaft durch rationelles vorgehen

in der Verbreitung der Eintrittskarten die Kreise gesichert hat, für die si
e

diese

Kbende doch zunächst veranstaltet. Nur ein Drittel der Karten wurde dem Sffent»
lichen Handel übergeben. Zwei Drittel — mindestens tausend — gelangen an die

organisierten Arbeiter, die in ihren Kreisen offenbar mit Leichtigkeit Absatz dafür
finden, vie Karten werden durch die freundliche Unterstützung der Parteiorganisation
über all« Bezirke Hamburgs verbreitet. Dieser Weg ward nach vielfachen oer»

geblichen versuchen in anderer Richtung als der vielleicht einzig mögliche erkannt,

um das erwünschte Publikum heranzuziehen. Der Vorstand der Litterarischen
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Gesellschaft mar vernünftig genug, fich dabei um so weniger durch politische vor»

urteile hemmen zu lassen, als hier seine künstlerischen und volkserzieherischen

Ideale über all« anderen Bedenken hinausragen müssen. Nur Engherzigkeit roird
einen solchen Schritt mißbilligen können. Lolche Unternehmungen spielen sich jenseits

aller Politik abi hier mag der Konservativste neben dem Sozialdemokraten in

seligem Frieden weilen, Es is
t ganz neutraler Boden, der heilige Boden der Kunst.

Irgend welche Zugeständnisse nach rechts oder links sind ausgeschlossen, hier wird
niemand, weder an seiner politischen, noch künstlerischen Seele, Schaden nehmen können.

So is
t es der Gesellschaft gelungen, die geistig hochstrebenden Elemente der

besitzloseren Volksschichten heranzuziehen und an ihrem Bildungswerke teilnehmen

zu lassen. Je mehr diese Leute den Kaum füllen und ihn denen oersperren, die nur
kommen, um einen berühmten Schauspieler im Frack zu sehen oder nach sonstigen

Sensationen zu jagen, desto besser wird es sein. Kus allen diesen Gründen »er»

legte man auch die Veranstaltungen in das Tütge'sche Etablissement, das vorwiegend

den Zwecken der Arbeiterschaft dient. Man wollte ihnen auf ihrem eigenen Boden

kommen? si
e

sollten sich zu Hause fühlen, vasz auf diesem Wege doch nur be»

stimmte Kreise erreicht werden, also auch dieses Mittel nur einseitig ist, wird dabei

nicht verkannt. Kber schließlich hat auch der Raum seine Grenzen und man muh

sich bescheiden.

Und da nun die Karten überwiegend an die Arbeiter Hamburgs gelangen,

erlebt man das wunderbare, das Unglaubliche: künstlerische Veranstaltungen, zu
denen beide Geschlechter gleichberechtigt Jutritt haben und wo die Männer doch in
der Überzahl sind. Wer erinnert sich wohl, das jemals in einem hamburgischen

Theater, Konzert oder Vortrag erlebt zu haben? Darum Glückauf, vivsnt sequentes!

Die Litterarische Gesellschaft zu Hamburg wird den großen Bedürfnissen, die sich mit

der wachsenden Volksbildung hoffentlich ins Ungemessene steigern werden, nicht
genügen können, auch wenn sie diese Kbende häufiger veranstaltet. Gewiß is

t die

Regelung der Magenfrage noch wichtiger! es wäre aber ganz verkehrt, deshalb
die Lache der Volksunterhaltung irgendwie verkümmern zu lassen. Der Genuß der

schönen Künste macht uns im feineren Linne überhaupt erst zu Menschen? gönnt

ihn vor Kllem den Enterbten!

Hamburg LSon Goldschmidt

Rasse und Rassenbeobachtung

2

wir würden wissenschaftlich über die bloße Thatsache der Erhaltung
gewisser Grundtypen ohne alle Kenntnis sein, wenn wir außer der Schädel
kunde und Skelettkunde, die in vielen Dingen täuschen kann, nicht in der
Malerei und Bildhauerei unübertreffliche Zeugnisse für den körperlichen

Charakter unserer vorfahren hätten, wenn wir nicht schon an den Gesichtern
der Vildnissammlungen, der Kirchenbilder au5 alter Zeit die Kassen mit

ihren Londermerkmalen durch die Naturtreue der Künstler aufbewahrt
erhalten hätten. Lange Beobachtung hat uns gelehrt, daß die ältesten
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egnptischen Runstdenkmale auch in ihrer unentwickelten Form doch schon

gewisse, besonders auffallende Rörpermerkmale festgehalten haben, die man

noch heute an Fellahfrauen beobachten kann. Ist hier das Runstverfahren
mehr karikaturenlzaft, so lehrt uns die ganze große Zeit der griechisch»

römischen Kunst mit ihren Götterbildern und ihren unzähligen Vildnisbüsten
von den Zeiten des Mnron bis gegen 2l)0 nach Christus den engen
Zusammenhang der Runsttiwen mit den Rassentqpen. Deutlich haben die

Griechen zwischen den Formen der „Barbaren" (d. h. germanischer und

slavischer Rrieger) und den Eigenheiten ihrer eigenen Stämme unterschieden.
Kus vielen ihrer Vildnisbüsten sehen mir, daß das sogenannte „Schönheits
ideal" in der Hauptsache ein Rassen »Ideal war, daß die geradefallende
Nase und das große, volle Kinn, der Schnitt der Kugen wirklich vor»
kommenden Individuen ihrer Umgebung entsprach, wir schließen heutzutage
aus dem vorkommen dieser griechischen Gesichter in England und in meh
reren Gegenden Deutschlands, nebst anderen Merkmalen, daß zwischen den

Rassen und Stämmen, die Griechenland bewohnten, und einigen germanischen
und slavischen Stämmen eine nähere Verwandtschaft bestanden haben muß,
die uns durch die Sprachverwandtschaft des Gotischen und Griechischen im

Rahmen der arischen Sprachgemeinschaft ja auch sonst bestätigt ist. wenn
mir aber in den Kunstsammlungen von Rom die alten Imperatorenbüsten
mit ihren Schädelbildungen, klugenbrauenformen, Backenbildungen studieren,

so erkennen wir, daß in der Eampagna, im Lerglande um Rom und in
der Stadt selbst ganz dieselben Gesichter noch heute vorhanden sind, die,

nach den Büsten zu urteilen, vor zweitausend Iahren hier herrschten.
Diese Gleichartigkeit der Tnpen darf uns nicht mundern, denn zweitausend
Jahre sind, vom geschichtlichen und ethnologischen Standpunkt betrachtet,
in Hinsicht der Fortpflanzung des Nienschen eine sehr kurze Zeit. Vom

zwanzigsten bis zum siebzigsten Jahre kann ein gesunder Mann Vater
von Nachkommen werden, die das Gepräge seiner Krt, seiner Rasse tragen.
So lange is

t er selbst samt der mitlebenden Familienschaft und Verwandt

schaft der Vewahrer und Erhalter der Möglichkeit seiner Rasse. Der Väter
und Großväter eines heutigen Eampagnabewohners, die zwischen den

Zeiten der Eäsaren und heute liegen, sind nicht mehr, als etwa fünf
undzwanzig bis dreißig klhnengruppen im Nacheinander der Zeit. Im
Nebeneinander des Familientnpus, den ein Vater und eine Mutter ab

wechselnd erhalten müssen, stellt sich aber die Rechnung für die Erhaltung
des Toxischen noch ganz anders. Die Verwandtschaft einer Familie, die
aus Vater, Mutter und vier Rindern besteht, beträgt mit Großeltern,
Geschwisterkindern, Urgroßeltern und Rindeskindern bereits gegen

hundert Personen, wenn man den Durchschnitt annimmt, daß vier
Rinder die Regel sind unter den darin befindlichen Ehen. Dickel, Tanten,
vettern, Vasen, von einem Zentrum der Mittelfamilie rückwärts und vor
wärts zur nächsten Generation betrachtet, mit Großeltern und Urgroßeltern,

bezeichnen also eine Masse von hundert Menschen, in denen allen das Blut
von zwei haupttvpen fließt und gestaltbestimmend wirkt: engere Bluts

verwandtschaft. Wir werden sehen, wie diese engere Blutsverwandtschaft
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tatsächlich unter verwandten sich fortmährend auch äußerlich beweist, wie
die gegebenen Grundtnpen sich ablösen und von Geschlecht zu Geschlecht
abwechseln, hinüber» und herüberspringen, aber doch immer wieder zu
gewissen Verwandtschaftsformen zurückkehren. Jeder Edelmann in Deutsch
land und England, der seine Khnen rückwärts in Nhnengalerien studiert
hat, kennt dieses eigentümliche Gesetz. Es is

t

sehr die Frage, ob man die

Thatsache der Ähnlichkeit gewisser verwandten auf Vererbung zurückführen
darf oder ob nicht vielmehr der gesamte Stamm, die Zwillingsrasse der

Familie innerhalb der größeren Stammesmasse, aus welcher der Kdel

stammt, einem Baume zu vergleichen ist, der auf Grund seiner immer

miederkehrenden Zusammensetzung immer wieder neue, sich ähnelnde Blätter,
Blüten, Früchte treiben muß.
Man sollte nun meinen, innerhalb einer solchen Normalfamilie von

hundert Menschen müßte bereits eine sehr stark verschiedenartige Blut.
Mischung vorhanden sein, weil von Vater und Mutter rückwärts aus

zwei Stammbäume weisen, vie Nlutter des Vaters, die Mutter der Mutter
wird ja schon ein anderes Blut enthalten.

Dieser Schluß wird durch die Thatsachen aber nicht bestätigt. Das

Nechenexempel, statt eine vermannigfachung der individuellen Begegnungen
des Blutes in der Ehe zu bewirken, ergiebt vielmehr eine fortdauernde
Einschränkung und Vereinfachung der Verwandtschaftsbeziehung.

Venken wir uns eine solche Normalfamilie irgendwo seßhaft und
neben ihr noch eine oder zwei andere, so vermögen si

e

schon ein Dorf
mit dreihundert Menschen etwa zu füllen ; wohnen si

e
auf einzelnen Höfen,

so nehmen si
e

zwar einen größeren Landstrich ein, aber bei Neuschließungen
von Ehen bleibt ja doch die ganze Verwandtschaft erst recht beisammen.
Erfahrungsgemäß heiratet man zunächst nur innerhalb der Spracheinheit;
es werden sich nicht Familiengruppen verbinden, die ihre Sprache wechsel
seitig nicht verstehen können, womit ja die größeren, einschneidenden Rasse,

gegensätze zugleich gegeben sind, sondern man wird eine Landsgemeinschaft

zunächst immer mit den bereits näher verwandten Sprachfamilien eingehen,
die dann sicher auch körperlich manche gemeinsame Eigenschaften von ver
wandter slrt mitbringen, vermischen sich nun diese drei Familien, so

werden in ihnen die gemeinsamen Elemente der Schädelbildung, der Kinn-
backenstellung eine gemisse feststehende Eigenschaft werden, die alle von

vornherein mitbringen, wie in noch früheren Zeiten der Entwickelung alle

Menschen sich zunächst als Zmeihänder mit aufrechtem Gang begegneten.
Da nun bei den Ehebildungen innerhalb der Dreihundert im selben Maße,
wie gemisse ttorpereigenschaften gemeinsam sind, auch etwas Neues, rasse
mäßig Gemeinsames entstehen muß, während das, was die fremden Mütter
mitbringen, nicht gemeinsam ist, in der nächsten Generation aber bereits
die fremden Eigenschaften entweder weiterhin gemeinsam werden oder
aber verschwinden, so muß sich innerhalb der Dreihundert und ihrer in

der nächsten Generation auf vierhundert und fünfhundert anwachsenden
Zahl notgedrungen die Auswahl von Eigenschaften fremder grt vermin
dern? die Variabilität hebt sich selbst auf durch den Umstand, daß die
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fremden Elemente zu eigenen werden für eine weit größere Anzahl von
Menschen, die doch gewisse, allen von vornherein gemeinsame Merkmale

nicht verlieren. Zuletzt, bei weiterer Vermehrung wird die Familie, die
nun entstanden ist, immer größer, der Raum, den si

e einnimmt, immer

weiter, so daß die Freienden innerhalb dieser vergrößerten Durchschnitts»
fcnnilie noch weniger Möglichkeit haben, fremde Elemente aufzunehmen.
Der „Stamm", die Raffe beginnt, sich zu „konsolidieren"; gewisse Eigen
schaften bleiben ganz allgemein und da si

e

durch eine längere Ahnenreihe
gegangen sind, scheinen si

e

auch eine größere chemische und organisch
bildende Widerstandskraft zu haben. Glauben mir doch zu bemerken,
daß, je älter gewisse Raffen geworden sind, si

e um so weniger ihre
Grundform verlassen, ja, mit einer anderen Raffe vermischt, in den Nach»
kommen zunächst ganz unberührt durch das neue Vlut herauskommen.
Man wird berechnen können nach einer Art von Proportionalgesetz,

daß jene angenommenen Urfamilien auf einem bestimmten Boden mit ihrer
größeren Vermehrung und Verbreitung auch, statt ins Unendliche zu
variieren, vielmehr bezüglich ihrer Hauptmerkmale eine immer geringere
Möglichkeit — relativ — zu ausschlaggebenden Neubildungen finden.
Und auf diesem, wenn man will, rein räumlichen Rechnungsgesetz beruht
gewiß ein Teil der Umstände überhaupt, aus welchen das Ronstante einer
Raffe, eines Stammes sich ergiebt. Wir begreifen, daß dreißig Ahnenfolgen
seit den Cäsaren in Rom bei einer Bevölkerung von Hunderttausenden, ja

Millionen, die in diesen Perioden nebeneinander lebten und in der Haupt»

fache
— trotz aller Zugewanderten — die Nachkommen römischer Urfamilien

waren und sind, der Gesichtstnpus sich weit eher befestigt haben muß, als
ins Neue, Fremde sich zu verflüchtigen, wir sahen, daß drei Familien
schon in einer vermandtschaftseinheit ein Dorf von dreihundert Einwohnern
ausfüllen können? eine Stadt von tausend Einwohnern entspricht nur zehn
solcher Familien, hundert Familien vollends, wenn si

e die Besitzenden sind

in Stadt und Land, würden zehntausend Menschen repräsentieren, die in

wenigen Generationen ihrer Blüte sich entsprechend multiplizieren und damit

auch einer verhältnismäßig größeren Zuwanderung doch ihren Tnvus, ihre
Kasse aufzwängen. Venn sind si

e in einer größeren, gemaltigen Überzahl,

so heiraten die Rinder einer fremden Mutter, die vielleicht in das gemein»

same Ltammesleben eintritt, doch wieder in den großen Mittelschlag der
bereits gefestigten Vrtsraffe hinein; die von der Mutter ererbten Anlagen
und Äußerlichkeiten werden allmählich wieder verdrängt durch die Grund»

eigenschaften der Mehrzahl, die von Geschlecht zu Geschlecht sich neubilden,
erhalten, vererben.

Um zu verstehen, wie in der Hauptsache, im Durchschnitt die Natur
die Kassen, statt si

e

zu vermischen, nur wechselseitig austauscht, wollen
wir die engere Familienähnlichkeit von Eltern und Geschwistern beobachten.
Eine menschliche Mutter bringt mancherlei Rinder hervor; das eine wird
immer mehr nach dem Vater, das andere vorwiegend nach der Mutter selbst
geraten, sowohl äußerlich an Gestalt, wuchs, Antlitz, wie vielfach in Hinsicht
geistiger Eigenschaften, wenn die letzteren im Laufe der Zeit durch Er»
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ziehung, Lebenserfahrung oft eine vollständige Umbildung erfahren, daß
man nur schwer noch die elterliche Erbschaft erkennt, so wird das Rörper-

liche sich mit den Jahren immer mehr nach der einen Richtung entscheiden.
Venn im Rindesalter die Eindrücke schwanken, wenn sogar noch unent

schieden ist, nach welcher Richtung die Schädelbildung sich vollziehen wird,
wenn später das Rind, der Rnabe, das Mädchen, bald dem Vater, bald
der Nlutter ähnelt, so wird in den reiferen Jahren sich doch zumeist die
körperliche Gestalt und ihre Eigenschaften vorwiegend nach der einen

Richtung entscheiden, und sehr oft tritt dann der Fall ein, daß jemand
durch die Hauptformen seines Vaters und Nebenformen der Nlutter zu den

besonderen Merkmalen des Großvaters zurückkehrt und in Gebärde, Ähn
lichkeit geradezu eine Neuerscheinung dieser Vorstufe wird.
was aber nun nach der einen oder anderen Richtung sich entscheidet,

wird in den meisten Süllen gerade diejenigen typischen Ahnlichkeitsmerkmale
mit den Vorsahren ausbilden, die auch andere Gestalten aus den zur
Rasse, zum Stamm erweiterten Familien ausbilden, vie Thatsache und
das Bewußtsein davon is

t in ganz Deutschland und England — wie
überall — im Volke lebendig. Vie Westfalen sprechen von ihren „vier
eckigen Westfalenköpfen" und vom blauen Westfalenauge, womit sie
etwas ganz Besonderes meinen; die Hessen kennen sich an ihrer Nase, va
in ganz Deutschland, da, wo die germanischen Stämme immer dicht bei

sammen waren, als deutsches Rassenmerkmal überhaupt eine krummgebogene
Nase, gdernase, Eulennase überwiegend auftritt, und neben diesen Formen
ebenmäßigere, gerade Nasen bezeichnend sind mit einem guten Nasenflügel,

der rechtwinkelig einsetzt, so glaubt der Deutsche, wo er eine aufgestülpte

Nase sieht, deren Flügel das Nasenloch nicht decken, immer czechische, ja,

auch tatarische Rasse zu erkennen, verbinden sich damit etwas hinaus
gezogene, weitständige gugenwinkel und bestimmte Formen des Rügen-
schnittes, so is

t man erst recht überzeugt, etwas Slavisches vor sich
zu haben.

—
Und diese allgemeinen Vorstellungen sind auch ganz richtig. Inner

halb Deutschlands haben wir nun folgende Thatsachen beobachtet. Eigent
liche Mischlingstrwen sind selten? es laufen vielmehr überall gemisse
Grundtnven nebeneinander her. heiratet ein thüringischer Mann eine
wendin oder sonst eine Slavin, so werden die Rinder, ebenso wie bei der

Heirat eines Westphalen mit einer Schwäbin, verschiedenartiges Gepräge
zeigen. Einige werden mehr dem Vater ähneln, eines vielleicht der
Mutter, oder umgekehrt. Die ghnlichkeitsmerkmale aber bestimmen sich
aus denselben Faktoren, die wir als die Rassefaktoren erkannt haben.
Die Form und Zeichnung der Augenbrauen, Nasenform und Form des

Rinnes, Schnitt der Augenlider, schmallippige oder volllippige Mundform,

Gestalt der Schläfenbildung, Gestalt der Backenknochen, Stirnbildung und

haarstoff, Rrt der Rräuselung müssen zusammenkommen, um zunächst die

mehr oder minder große Ähnlichkeit von Menschen im allgemeinen, von

Eltern und Rindern zu bewirken. Es stellt sich nun heraus, daß auf
Grund organischer Vildungsgesetze, die den Ergänzungsgesetzen vergleichender
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Anatomie entsprechen, auch gemisse Gesichtsformen einer wechselseitigen
Bestimmung unterworfen sind. Scharf und regelmäfzig gezogene Augen»
brauen, die dann in einem regelmäßigen Winkel nach abwärts sich biegen,
wird man meist mit schmalen Stirnen verbunden finden. Vagegen jene
verkürzten Augenbrauen, die mehr stirnaufwärts gewendet sind und sich

dann halbwegs verlieren, wird man mehr bei Menschen von sehr breiter
Schläfenform, mit starken Kaumuskeln über den Schläfenbeinen beobachten.
Die Beobachtung ergiebt, dafz solche Kennzeichen immer in gewissem Zu»

sammenhang auftreten, und zweifellos liegen hier ähnliche Vildungsgesetze
vor, wie wir si

e am Gerippe und Schädelbau finden, letztere müssen wir
uns ja nicht als feste Gerüste denken, mit denen der Mensch etwa auf
die Welt kommt, sondern dieses Gefestigte in uns is

t der allmählich sich
verhärtende Niederschlag aus dem Bildungsumsatz des menschlichen Gesamt»
Drganismus. Biegsam und weich is

t der Knochenbau des Kindes, er
wird ernährt so gut wie der sonstige Drganismus ? erst die allmähliche
Kalkbildung, die sich in die bildsamen Knochenteile niederschlägt, festigt
das Gerippe und seine Formen.
Und eben daraus erklärt es sich, is

t es bedingt, daß das eine Kind
von Slavin und Thüringer allmählich mit seinem ganzen Körpergerüst

nach dem Vater schlägt, das andere die Schädelbildung der Mutter samt
gewissen zusammenhängenden slavischen Merkmalen annimmt. Gelegentlich

mag bemerkt werden, daß natürlich diese Abwechselung nicht unbedingt
eintreten muß ; oft schlagen ja auch alle Kinder mehr nach einer Richtung.
Man begreift aber, welche Folgen diese ausgesprochene Tendenz der Natur,

sich immer mehr nach einer bestimmten Richtung auszubauen, in der Folge
der Vermehrung der Typen haben muß. Es ergiebt, daß sich auch — aller
einzelnen Abänderungen der persönlichen Erscheinungen unbeschadet — zu»
meist zwei große Grundstöcke von Typen in den einzelnen engeren Land»

schaften beisammen finden, daß aber die Kreuzungen zwischen den ver»

schiedensten Stämmen außerhalb immer wieder einem der bereits vorhandenen
Grundrqpen anheimfallen. Man kann das Verfahren der Natur hierin dem
bekannten Spiele „Kämmerchen vermieten" vergleichen. Es is

t

ganz einerlei,

ob nur drei Personen an dem Spiele teilnehmen oder zwölf; si
e

lösen sich
wechselseitig von ihren Bäumen ab, springen herüber und hinüber, bleiben
aber doch die drei oder die zwölf, wenn sich auch noch so viele Varianten

ihrer Stellung zu einander und ihrer gegenseitigen Ablösung nach pro»
portionalen Umständen berechnen lassen.
Sind die Gesetze vergleichender Anatomie richtig, pflegt schon am

Gerippe ein Haushalt der Natur sich zu verraten, nach dem an der einen

Stelle fehlt, was an der anderen hat dienen müssen, um gewisse Formen
besonders auszubilden, so werden si

e jedenfalls erst recht für den Gesamt»
Umsatz des Körpers und seiner äußeren Erscheinung gelten. Venn das

Gerippe is
t ja nur der gewissermaßen versteinerte Niederschlag aus diesem

Umsatz. Jeder solcher Haushalt, den ein keimender und neugeborener
Mensch darstellt, hat von Haus aus augenscheinlich gemisse vorwiegende

Umsatzkräfte erhalten, und der Zusatz neuer Kräfte wird dem untergeordnet

4
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sein, weil bei einem vollständigen Gleichgewicht gleich wirksamer
chemischer und sonstiger Komponenten möglicherweise eine gedeihliche Ve»

wegung dieses Umsatzes ausgeschlossen sein würde. So mögen wir uns
die Veobachtungsthatsache an sich erklären, daß das Ergänzungsgesetz der
bildenden Natur immer nach einer vorherrschenden Richtung gehen wird,

die äußerlich als eine Wanderung der Typen sich darstellt, statt das Bild
einer Vermischung zu bieten.

Wenn wir nun in Landschaften kommen, wo man zu sagen pflegt,
es herrsche da eine Mischbevölkerung, so werden wir dies zumeist nur als
eine räumliche Mischung erkennen, aber keineswegs etwa eine neue Rasse
vorfinden, die mit einem sonst nicht vorhandenen Gesicht einherspazierte.
Rls ein solches Mischland gilt in Deutschland zum Beispiel das Königreich
Sachsen, besonders das Elbethal mit Dresden und die Ebene um Leipzig,

hier haben einst hermundurische Thüringer gesessen: dann haben Lorben
und wenden lange Jahrhunderte vielen Loden besessen und dann is

t wieder
eine Einwanderung von Thüringern und Gberfranken, d

.

h
. Voigtländern

erfolgt. Glaubt man, es hätte sich aus diesen zusammengekommenen Ele»
menten etwa eine neue Rasse, eine Mischrasse entwickelt? Thatsächlich is

t

alles allmählich wechselseitige heiraten eingegangen, obwohl zum Beispiel
das slavische Element, das wendische, bis vor etwa zweihundert Iahren
noch, nicht mit dem deutschen heiraten durfte. Die Vermischungen sind also
verhältnismäßig jung. Man begreift, daß in zweihundert Jahren nur
etwa drei oder vier Familienmischungsgruppen — das Großvateralter mit
siebzig Iahren berechnet — hintereinander kommen und die Elemente stärken
können. Man begreift, daß unter so vielen möglichen heiraten die hei»
raten zwischen Wenden und Thüringern, Wenden und dunklen Gberfranken,
Wenden und Blond'Franken durch ebenso viele Möglichkeiten an Zahl zwischen
den deutschen Thüringern und Gberfranken sich ausgleichen. Was aber

is
t bis heute das Ergebnis dieses Austausches und Umsatzes der Kräfte

gewesen? Nun, daß wir, wohin mir auch in Sachsen kommen, überall

noch den oberfrSnkischen' Typus wiederfinden, wie wir ihn in seinem
Mutterlande, im sächsischen Voigtlande und bis nach Hof und Bayreuth, kennen ;

jenen brünetten und schwarzhaarigen Schlag mit den großen Augen und
dem junonischen Rinn, mit dem Duadratkopf, wie mir ihn vom Antlitz
des vichters Jean Paul und Komponisten Robert Schumann kennen. Und

dazwischen erkennen wir überall die rötlich»hellblonden Thüringerköpfe mit

ihren Blondbärten und jenen anderen hageren, mehr dunkelhaarigen
Thüringerschlag, den wir vom Thüringerwald her beobachtet. Und
mitten unter ihnen bewegen sich die regelmäßigen Wendenkövfe mit den
Madonnenaugen ihrer Frauen, längst deutsch geworden, längst sprachlich
germanisiert. Aber wer auch nur den Fußknöchel dieser Frauen gesehen
hat, seinen weichen rundlichen Einsatz, den man an jeder wendischen Amme

studieren kann, wer die Verjüngung ihres Armes nach dem handknöchel
zu kennt, die man in ganz Deutschland, oder vollends in Niederdeutschland,
vergeblich sucht, der wird erkennen, daß aller Heiratsaustausch bis jetzt in
der Hauptsache nur die alten Typen erhalten hat. Die Kinder sind eben
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bald nach Vätern, bald nach Müttern geschlagen und in gewissen Merl»
malen ihres Baues, ihrer Gesamterscheinung und Formenbildung gehören
sie bald der einen, bald der anderen größeren lvrdnung an. Noch aber
kann man außerdem beobachten, daß gemisse Erscheinungen sich sogar cm

Stände haften. Im Bürgertum eines solchen Landes, im wohlhabenden
jetzigen Großbürgertum, wird man die thüringischen und voigtländisch»

oberfränkischen Elemente als die vorwiegenden erkennen? dagegen die

slavischen Gesichter und Staturen meistens im kleinbürgerlichen Leben und
in der Arbeiterschaft finden. Neben den wendischen Gesichtern sieht man
in diesem Lande der Mischbevölkerung dann auch sehr viel verhutzelte
Czechengesichter mit ihren undefinierbaren Nasen, nichts aber etwa von
einem vurchschnittsgesicht, das eine Zusammenstellung aus all diesen Ele»
menten wäre.
Eine genaue Überlegung ergiebt, daß eine solche mahllose Zusammen-

mürfelung von Formen eine organisch»technische Unmöglichkeit des Natur»
waltens ist. Bewährte Formen hält die Natur fest; sie halten sich selbst
fest; der Mensch hält sie zum Teil mit Bewußtsein fest. Die großen
germanischen, slaoischen, keltischen Rassen, aus denen Nord»Europa und
Mittel» Europa gebildet ist, die romanischen dazu, sind solche bemährten
Formen, die einige Jahrtausende Lebensdauer und Vlütekraft haben. Der

stärkste Baum stirbt zmar auch zuletzt ab, auch Rassen und Neubildungen
aus Rassen sterben ab und werden ihre durch Jahrtausende gehende
körperliche Umsatzkraft allmählich aufbrauchen, um dann anderen Bildungen

Platz zu machen. Aber einstweilen, innerhalb der Möglichkeit historischer
Beobachtung, erkennen wir an diesen bewährten Rassen auch ein außer»
ordentlich starkes Beharrungsvermögen der Formen und Eigenschaften.
Die altbewährten Rassen der Juden, die wir immerhin auf sechstausend
Jahre zurückführen können mit ihren spezifischen Eigenschaften, dürften zur
Zeit in Deutschland mit germanischen Typen zusammenwohnen, die ebenso
alt, ja, noch weit älter sind, die zum Teil vielleicht schon an altpersischer
Rultur teilgenommen haben, dann wieder in Wanderschaftszustand geraten
sind, um lvanderkultur zu treiben. Sind doch z. L. die heutigen Buren
Afrikas durchaus kein geborenes Vauernvolk, sondern gar vielfach vielmehr
Rinder eines Handelsvolkes. Und das alte Ritteroolk und pferdezüchtervolk
der Angelsachsen, das vor gar nicht so langen Jahrhunderten in seiner
ländlichen Isolierung auf Kcker» und Gartenbau und Handwerk durch ein

fremdes Seefahrervolk überrannt wurde, is
t nun in der Hauptsache ein

Handels» und Seefahrervolk geworden.

Die Gesichter aber, die Rassen, sind überall dieselben geblieben.

Noch kann man in England den normönnischen Ropf vom angelsächsischen
und niedersächsischen unterscheiden, noch kennt man das Schottengesicht

genau und jeder beobachtende Engländer weiß es genau herauszukönnen.
Und noch erkennen auch mir in Deutschland deutlich den Typus der ver

schiedenen Schmabengruppen vor den Franken in Vstfranken und Westfranken
heraus; noch sehen wir in Dberbanern und Tirol jene keltischen Gesichter,
die mir in Frankreich wiederfinden, jene schmakoangigen Rnebelbartgesichter
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mit den Geiernasen. Noch steht der Typus des Westfalen deutlich vor
uns mit den breiten Schläfen und der runden Stirn, mit dem krausen,
wolligen Blondhaar, noch erkennen mir in Braunschweig und Hannover
eine andere breitbackige, niederdeutsche Rasse, mit breit hinausgebautem
Wangenknochen und platterem Iochbogen. Noch bemerken mir, dasz in

ganz Niederdeutschland die schmallippigen Sachsenrassen vorherrschen, wäh
rend wir am Rhein und noch mehr in den ostfränkischen Ländern Bayerns
die volleren Lippen der fränkischen Gruppen allüberall finden. Und bei

schärferer Beobachtung erkennen wir in den einzelnen Städten mit ihren
umliegenden Landschaften ganz deutlich auch die Vrtsstämme, die Grts-

familien wieder und werden zumeist bemerken, dasz die Einwohner sich
vollständig der Gegensätze bewußt sind, die zwischen ihnen und den

zugewanderten Typen vorhanden sind. So is
t in der alten Hansestadt

Lübeck ein ganz eigentümlicher Menschenschlag seßhaft, der auch in den

umliegenden lübischen Dörfern immer wieder zum Vorschein kommt, schlanke,
englisch anmutende Erscheinungen mit schmalen Stirnen und einem auffällig
langen und sehr schmalen Nasenrücken. Wir haben Gründe zu der Kn»
nähme, das; dieser Typus dem alten Stamme der Wagner entspricht, die

einst von diesem Boden Besitz nahmen, denn wir können den Typus dieser
Gesichter bis in die Zeiten der Hansa mit eigenen Kugen zurück verfolgen.

Diese schmalnasige Rasse fällt in Lübeck um so mehr auf, als daneben
viele kurze, untersetzte Gestalten mit kurzen Hälsen und breiten Rartoffel,

nasen einherspazieren: und der Lübecker weiß, daß das die eingewanderten

Mecklenburger sind, eine ganz andere Kasse aus ursprünglich slavisch.

obotritischen Elementen. —
Ende des zweiten Stück«

Steglitz.Verlin Wolfgang Rirchbach

weitere Betrachtungen

zur englischen Uriegsführung in 5üd-Afrtta
"Buk tne wvs snck msnners of Möckern nstions Protect tke

sskety snck kreeckom ok tne vsnquiskeck solckier snck tne peseekul
citi^en Kss selckom resson to comvlsin tnst nis lite, «r even Kis
kortune, is exposeck to tne rsze of vsr."
Oibbov, anno ckomini 1787, ttistory of tne ckeclirie snck füll

«f tne Roman Lrnpire.
Km ll. Gktober l90l sind zwei Jahre tiefster Demütigung, rasender

Siegesfreude, neuer Enttäuschungen, aber trotziger, unbeugsamer, starr
köpfiger Hartnäckigkeit für das englische Volk dahingegangen, ohne dasz es
der britischen Weltmacht gelungen ist, das tapfere, ruhmreiche Vauernvolk

zu Boden zu zwingen.
Seitdem Lord Ritchener das Oberkommando übernommen hat, is

t der

Rrieg in sein drittes Stadium getreten. Der Inhaber des Schwarzen Kdler
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ordens, ein Mann von durchaus ritterlicher Gesinnung, hatte weichen müssen,
weil Milners Anschauung, daß nur ein Alba die heldenmütige Schar vernichten
könne, die Dberhand gewann. Wer aber war für diese Kufgabe geeigneter
als der entmenschte Überminder der Derwische! In einer Richtung sind
auch die kühnsten Erwartungen, die dem Helden des Sudans voraus-
eilten, durch die Ereignisse übertroffen morden. Der Sirdar begann eine
Kriegsführung, wie sie vom l b. Jahrhundert her noch heute im Gedächtnis
des niederländischen Volkes fortlebt. Das Ziel, welches Kitchener unver
wandt verfolgte, war jedwedem erkennbar : das ganze Volk zum Bettler zu
machen. Neben diesem Plane hatte eine Achtung vor den ungeschriebenen
und geschriebenen Sätzen des Völkerrechts keine Statt mehr. Für Kitchener
wurde der Krieg zu einer relation ä'iväiviclu ä incliviclu et nun ä'ötst
2 List. Seine Proklamationen atmen den gleichen Geist wie die, welche
Alba nach dem Abzüge der Herzogin von Parma in der alten Heimat der
Boeren verkünden ließ, „von einer solchen Umkehr der Gesetze", heißt es
in Schillers Abfall der Niederlande, „solchen Gewaltthätigkeiten gegen das
Eigentum, einer solchen Verschleuderung des Menschenlebens kann die

Geschichte gebildeter Staaten schwerlich mehr als noch ein einziges Beispiel
aufweisen; aber Cinna, Sulla und Marius traten in das eroberte Rom
als beleidigte Lieger und übten wenigstens ohne Hülle, was der nieder»
ländische Statthalter unter dem ehrwürdigen Schleier der Gesetze", Kitchener
unter dem gesetzlichen Schein der Proklamation „vollführte". Um nur
ein Beispiel aus der letzten Zeit herauszugreifen: das Verfahren gegen
Broeksma und Doktor Krause is

t der Ermordung der Grafen Egmont und

Horn würdig an die Leite zu stellen. Das Milieu is
t allerdings ein

anderes. Ein Unterhausmitglied nennt Herrn Alfred Veit, einen der Ur
heber des fluchwürdigen Krieges, einen Lumpen und Banditen. Herr Leit
spreizt sich und läßt in der Presse erklären: Feigling, Du sprichst unter
dem Schutze Deines Mandats. Darob miederholte Mr. Muckham seine

Kritik gelassen und unter großem Jubel in einer öffentlichen Versammlung.
Nun blieb Herrn Beit nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu
beißen und Mr. Mackham zu verklagen. Doktor Krause, der zum Teil

durch Korrespondenz mit Broeksma ausgezeichnetes Material gegen Veit
und Genossen, auch gegen Chamberlain, in Händen hat, wird von der
Mackhampartei als Lachwalter gewonnen. Das Material is

t beschlagnahmt,
und Dr. Krause steht wegen Hochverrats gegen Herrn Alfred Beit
unter Anklage. Und das is

t der Humor davon. Aber wie Philipp und
seine Ratgeber, so haben Joe, Cecil und der Deutsche Milner sich in den
Wirkungen ihres Lnstems gründlich verrechnet. Allen Drohungen, allen
Gewaltthätigkeiten, allen schnöden Rechtsbeugungen zum Trotz hielt die

Heldenschar zu ihren Fahnen; jeder neue Rechtsbruch schürte den Geist
des Aufruhrs unter den stammverwandten Bürgern der englischen Kolonieen.

Ghne Furcht vor Kerker und Galgen schlössen sich die Holländer der Kap
kolonie und Natals ihren kämpfenden Volksgenossen an in einem Kampfe

für Freiheit und Vaterland, wie ihn erhabener die Weltgeschichte nicht
kennt.
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In dem Gefühle seiner Vhnmacht verlangt Lord Ritchener, der christ
liche Heerführer, jetzt auch die letzte Schranke niederzureißen, die ihn von
einer Rriegsführung schonungsloser Ausrottung, wie si

e

Alexander vor mehr
als 2000 Iahren verschmähte, noch trennt. Es mag dahingestellt bleiben,
ob dieser letzte Wunsch Ritchener-Albas die Stimme der Menschlichkeit in
den englischen Machthaber« geweckt, oder ob Bpportunitätsgründe vor der

äußersten Xonsequenz zurückschrecken lassen. Jedenfalls zögert man in vowning
Street mit der entscheidenden Zustimmung. Die wahrscheinliche Folge wird

Ritcheners Rücktritt sein und damit vermutlich der Zusammenbruch eines

Systems, daß in Verachtung jedes Völkerrechts kaum seinesgleichen findet.
Es is

t an der Zeit, sich einmal zu erinnern, daß seit einer Reihe
von Iahren hervorragende Staatsmänner, Menschenfreunde und völker-

rechtslehrer sich unaufhörlich bemüht haben, die Rriegsführung der

zivilisierten Völker durch geschriebene Gesetze mit den oft gepriesenen Er
rungenschaften menschlicher Rultur in Einklang zu bringen und daß gerade
das humanitätstriefende, allerchristlichste England allen solchen versuchen
unüberwindlichen Widerstand entgegengesetzt hat. In dieser Haltung offen
bart sich, wie in der Stellung Englands zu den völkerrechtlichen Fragen
des Seekrieges, eine durchsichtige, kühle Gegenwartberechnung, die freilich
nicht unbeeinflußt is

t

durch die geschichtliche Vergangenheit des englischen

Volkes. Venn seit dem Einfall der Normannen hat kein fremdländisches
Heer den Boden Großbritanniens betreten. England wünscht eben im ver
trauen auf seine unbesiegbare Flotte und auf die Sicherheit seiner Rüsten
freie Hand zu behalten. Es fehlt dort die vorwiegend treibende Rraft in

der Entmickelung des Völkerrechts: die Furcht vor Vergeltung. Visses
Moment wird oft übersehen, wenn man die Unmenschlichkeit englischer
Rriegsführung ausschließlich darauf zurückführt, daß englische Söldner und

ihre Führer in den Rümpfen mit wilden und halbwilden die Achtung vor
den Gesetzen des Völkerrechts, das Verständnis für Menschlichkeit und Ge

sittung verloren haben.
vie öffentliche Meinung in England verteidigt sich nun, soweit si

e in
der Presse zum Ausdruck kommt, gegen den Vorwurf dauernder Mißachtung
des Völkerrechts nicht, sondern sucht nach einem Rezept, das Verbrecher
mit Vorliebe benutzen: eine Entschuldigung in dem Hinweis auf andere.
So sollen's die Deutschen im Rriege von 1870/71 nicht besser getrieben
haben, wer wagt zu leugnen, daß auch auf deutscher Leite Unthaten
begangen sind, die einer humanen Rriegsführung bitter Hohn sprechen? Aber

sie bildeten erfreulicher weise eine verschwindende Ausnahme. Im großen
und ganzen wurden viel mehr Soldaten wie Gffiziere der unzweideutigen

Proklamation des Rönigs von Preußen gerecht, die also lautete: Ich führe
Rrieg mit den französischen Soldaten und nicht mit den Bürgern Frankreichs.
Allein, wenn auch der Nachfolger des Sirdars bei Wilhelm dem

Ersten in die Lehre ginge, Ritchener-Alba hat die englische Macht in Süd

afrika dauernd gebrochen.
Siegfried heckscher
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vieses deutsche Publikum
Eine Parodie von Schut Pluto witsch' Ktschechoss,

Im Wartesaal zweiter «lasse des w.er Bahnhofes drängte sich eine hastige,
hungrige Menge vor dem reichhaltigen Büffet. Tin blasser, schmächtiger Herr in
etwas vernachlässigter Garderobe, mit einem kleinen, schäbigen Handköfferchen, ver»

suchte vergebens, sich mit seinen Ellenbogen einen weg zu den appetitlichen kalten

Schüsseln und belegten Brötchen zu bahnen, plötzlich gemährte er in der vordersten

Reihe einen korpulenten Herrn mit einem feisten, meinroten Gesicht, der, in der

linken Hand ein angebissenes liohlpastetchen haltend und mit vollen Backen kauend,

sich eben ein frisches Gläschen masserklaren «Gereinigten" einschenken ließ. Dieser
Anblick schien die Kräfte des Schmächtigen zu verdoppeln, und er drängte nun mit

mehr Erfolg direkt in der Richtung auf jenen gemütlichen Bicken vorwärts.

»Iwan petromitsch! Hehl Iwan petrowitsch! Welch ein glückliches Su»
sammentreffen!" rief er dabei fortmährend.

ver Angerufene drehte sich in seinem dicken, kostbaren Biberpelze ungelenkig
um und starrte den Mann mit dem Handkoffer verständnislos an. Er zeigte hierbei
jenes verlegene Lächeln aller höflichen, wohlerzogenen Menschen, die plötzlich von

einem unbekannten Bekannten angesprochen werden. Jenes stereotype Lächeln, das
ungefähr besagt: „Es is

t mir wirklich sehr fatal, Sie kommen mir ja sehr bekannt

vor, aber ich meisz in der That nicht, wo ich Sie Hinthun soll. Im übrigen soll
Sie der Teufel holen, wenn die Auffrischung unserer Bekanntschaft mir nicht an»
genehm sein könnte!"

Endlich hatte sich der Schmächtige vollends durchgedrängt und stand aufgeregt

und schnaufend vor dem Korpulenten.

»Iwan petromitsch! Lieber alter Freund! Wie geht es vir denn? Ja,
vu kennst mich mohl garnicht mehr?"

vas Lächeln auf dem Gesichte des Angeredeten mich einem Ausdruck ängst»
lichen, mißtrauischen Staunens, ver dutzte ihn ja sogar! Instinktiv fuhr seine

Rechte schützend nach der Brust, wo seine mohlgefüllte Brieftasche ruhte. Ver hatte
es sicher auf einen pumpversuch abgesehen! Und mie dieses zudringliche Indi»
oiduum schon aussah! Sicherlich irgend ein pensionierter «ollegienassessor oder

Gvmnasiallehrer, vielleicht gar ein verbummelter Litterat oder sonst irgend so ein

Schmierfink und Habenichts.
ver Schmächtige ließ sich jedoch durch die abweisende Miene des anderen

nicht abschrecken.

»Ja, so besinn' Vich doch, Iwan petrowitsch! vu Frosch! «ennft du mich
auch jetzt noch nicht wieder? vu Frosch!"
Sei dieser respektmidrigen Anrede zuckte der Vicke sichtbar zusammen.

„Frosch", das war sein Spitzname auf der Schule, wegen seines kurzen Halses und

des unförmigen Schädels. Also ein Schulfreund mar es! va hieß es doppelt auf
seiner Hut sein, und er beschloh, noch einen energischen versuch zu machen, den

Lästigen abzuschütteln. Eine würdevolle Haltung einnehmend, schlug er seinen

schönen pelz zurück, damit der andere das Band des Wladimir»Vrdens in seinem

Knopfloch sehen könne, und sagte sehr kühl und förmlich:

'
Schul Plutomitich «> Schalk, ein« Schelmen Sohn,
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„Sollte sich Euer wohlgeboren nicht doch in der Person täuschen? Ich bin
der Wirkliche Staatsrat Gluooumoff!"

„wirklicher Staatsrat! Hol's der Teufel, da hast vu aber Glück gehabt!"

platzte der Schmächtige heraus, — „Pardon, da haben Sie . . . da haben Ihre
Exzellenz aber . . . Würdigung nach Verdienst gefunden! Kennen Exzellenz mich
immer noch nicht? Ich bin doch der Knton Tschechoff, der vir ... der Ihnen . . .
der Ihrer Exzellenz immer die lateinischen Kufgaben gemacht hat."

So, also der Knton Tschechoff war es! hm! ver schien es ja nicht weit

gebracht zu haben, trotz seiner glänzenden Schulzeugnisse, ver Staatsrat musterte
schnell die sie umgebende Menge, und da er kein bekanntes Gesicht und einen jeden

mit sich selbst beschäftigt sah, zog er seinen Schulfreund leutselig nach einem freien,

im Hintergrunde des Saales stehenden Tischchen.

„Freut mich sehr, Herr Tschechoff, Sie wieder zu sehen. Hoffentlich geht es

Ihnen gut? tlommen Sie! Rommen Sie, wir müssen doch zur Feier unseres
Wiedersehens ein Fläschchen zusammen trinken. He, Kellner ! Eine Flasche Kotmein !

So etwas sür drei Rubel! Und nun erzählen Sie mir mal, wie es Ihnen seit
unserer gemeinsamen Schulzeit ergangen ist. Ich habe gerade noch ein halbes
Stündchen bis zum Kbgange meines Zuges Zeit."

Er mar im Grunde ein guter Mensch, der wirkliche Staatsrat, eigentlich viel

zu gut, und besonders, menn der wein ihm schmeckte, kannte seine Güte oft keine

Grenzen mehr. Er goß die Gläser voll, stiesz mit dem seinen ermutigend an das
des anderen und trank dann auf einen Aug aus, befriedigt mit der Sunge schnalzend.

Kuch Tschechoff hatte langsam und nachdenklich sein Glas ausgeschlürft und verriet

nun mit seiner Kntwort sofort auch seinen ganzen Gedankengang.

„Mir geht es nicht gut. Gar nicht gut ! Und du, der Fr ... ich wollte
sagen, Exzellenz, sind nun wirklicher Staatsrat und haben den wladimir»Wrden."

vas feiste Gesicht des Staatsrates verzog sich zu einem halb naiv selbst»
gefälligen, halb bescheiden abweisenden Lächeln.

„Na, Sie wissen ja, mein Lieber, wie das so geht. Ein bischen Protektion,
guter Wille und Verständnis für die Intentionen der Behörden, die nötigen vienst»
jähre usw., und die Titel, Vrden, würden und Bürden kommen ganz von selbst.
Es geht Ihnen also nicht ganz nach Wunsch! vas thut mir wirklich sehr leid,
aber nur nicht gleich den Mut verlieren, vielleicht kann ich etwas für Sie thun?"
setzte er gönnerhaft hinzu. „In welchem Ministerium dienen Sie denn?"

Ver andere machte ein Gesicht, wie ein auf einer unerhörten Frevelthat er»

tapvter Schuljunge.

„Iwan petromitsch, ich . . . Exzellenz, ic
h . . . diene leider gar nicht!"

„<vh! Ja, wenn Sie nicht Tschinoonik sind, werde ich kaum etwas für Sie
thun können. Sie haben sich wohl der Gelehrten» oder Kdvokatenkarriere gewidmet!"

„Leider auch das nicht, Iwan petrowitsch. Ich ... ic
h bin Schriftsteller!"

„Schriftsteller!" wiederholte der Staatsrat gedehnt und mit einem Kusdruck

lebhaftesten Beileids. Oie dicke Exzellenz mar keineswegs litterarisch ungebildet,

aber si
e

lieh die Belletristik nur als Nebenbeschäftigung, als ästhetischen Sport aus»

sprachebedürstiger Menschen, jedoch in nur durchaus gesicherter Lebensstellung,

gellen. Schriftsteller« als Lebensberuf, als Existenzmittel betrachtete si
e als ein

beunruhigendes Symptom von Größenwahn und bedauerte, daß der moderne
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humanitätsdusel der Behörden es oerbot, so gemeingefährliche Individuen, roie

Poeten, ins Arbeitshaus zu stecken.

»Meine Serufspflichten lassen mir keine Zeit, mich eingehend mit der Litteratur

zu beschäftigen,- fuhr der „wirkliche" roichtigthuend fort, „und es is
t

daher ent

schuldbar, daß mir Ihr werter Name noch nicht aufgefallen ist. Schreiben Sie
Romane oder für die Bühne?"

„Beides, Exzellenz, aber leider meist mit negativem Erfolg. Es is
t mir eben

nicht gegeben, mich dem wechselnden Geschmacks des lesenden Publikums anzupassen

und für die große Menge zu schreiben. Überdies is
t man jetzt bei uns in Rußland

so wählerisch und mißtrauisch gegenüber allem Neuen auf dem Gebiete der Litteratur

geworden, nachdem man gewissenhaft alle Entmickelungsstadien der Modernen in

der ausländischen Importware und den Nachäffungen durchgemacht hat und dann

reumütig zu den alten Göttern zurückgekehrt ist. In dem harten Kampf ums liebe
tägliche Brot beginnt nun auch meine Gestaltungs» und Arbeitskraft zu er

lahmen, und in den ewigen Lorgen und Nöten habe ich nicht mehr die nötige

Kuhe, um meine Ideen sorgfältig zu entwickeln. Meine Lage is
t

wirklich trostlos,

verzweifelt."

„Das is
t allerdings recht betrübend. Da is
t

schwer zu raten. Tassen Sie

uns zuerst einmal trinken! Auf Ihr Wohl! Hm! Ja! Haben Sie es denn schon
mit dem Auslände versucht, heutzutage wird ja alles übersetzt?"

„Auch das, Iwan petrowitsch. Gleich nach den Festen von Kronstadt und

Toulon habe ich meine beiden Hauptmerke, den historischen Roman „von der

Leresina bis Lebastopol" und das Drama „Iwan der Grausame" beinahe allen

französischen Verlegern von Ruf vergeblich zur Übersetzung angeboten."
„Nun, und in Deutschland?"
„In Deutschland? Exzellenz belieben zu scherzen! Wie könnte ich wohl

wagen, meine Arbeiten, die ic
h

nicht einmal in Rußland zur Geltung bringen konnte,

dem Volke der vichter und Denker vorzulegen!"

„was haben Sie gesagt? Hahaha! Das Volk der Dichter und Denker!

hahaha!" Der Staatsrat lachte, daß er beängstigend blaurot im Gesichte wurde und

ihm die ThrSnen in die Augen traten. „Köstlich! Hahaha! Sie müssen nämlich
wisse», Freundchen, daß ich direkt aus dem Lande der vichter und Denker hergereist

komme und daselbst eine erschreckende Ebbe im Geistesleben gefunden habe. Man

zehrt dort kläglich am alten Ruhme und sonnt sich nur noch im mystischen wieder»

schein einiger Nordlichter am skandinavischen litterarischen Firmament,"

„Aber, Iwan petrowitsch! Exzellenz, das is
t ja kaum glaublich bei den,

enormen Aufschwung der deutschen Nation. Ist das wirklich Ihr Ernst?"
„Ganz entschieden, mein Lieber. Lenden Sie Ihre Manuskripte, für die Sie

sonst keine Verleger finden können, getrost nach Deutschland. Bei der altbekannten,

rätselhaften Vorliebe für alles Ausländische haben Sie dort schon eine Chance
vor den einheimischen Autoren voraus. Und dann halten Sie sich an folgende

Verhaltungsmaßregeln. Schreiben Sie keine großen Lachen, sondern vorerst nur

kleine Skizzen, Essais usw., denn erstens kauft der Deutsche nur Bücher einiger

wenige« Modeautoren und zweitens hat man daselbst, bei dem erbitterten Kampfe

der Nation um ihre Weltmachtstellung, an dem ein jeder Einzelne teilnimmt, längst

kein« Int mehr, größere, gediegene Werke zu lesen. Ferner schreiben Sie nichts
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zu Spannendes, nichts zum Nachdenken Herausforderndes, denn die belletristische
Lektüre is

t für die große Masse unserer westlichen Nachbarn nur noch ein Narkotikum

für Nervenkranke, ein Somniferum, ein Mittel gegen die Schlaflosigkeit. Kurz, aber

gehaltlos, sei Ihre Parole! Dann vergessen Sie das russische Lokalkolorit nicht —

Russisch is
t augenblicklich die Modecouleur in Deutschland — alle Ihre Historien

müssen möglichst penetrant nach Wodka, Juchten und Kaviar duften, oder noch besser :

qu'elles puerit! — überall muh man auch die legendäre russische Knute förmlich
durch die Luft sausen hören. Karikieren und übertreiben Sie unsere Mißstände:

besonders Ihre Tschinovniki müssen alle so verabscheuungsroürdige, bestechliche

Lumpen, kriecherisch nach oben, geroaltthStig nach unten sein, dafz dem deutschen

Spießbürger beim Lesen eine Gänsehaut über den Rücken läuft und er sich blähen
kann im Lewuhtsein seiner abendländischen Kultur."

„Kber Exzellenz, roorüber soll ich denn da schreiben, da mühte ich ja erst
lange Studien und Stoff sammeln für solche Märchen?"

„warum nicht gar! Das macht man viel einfacher! Lehen Sie einmal

hierher" — der Staatsrat zog eine Nummer der „Nowoje wremja" aus der Tasche
und schlug das Blatt auf.

„Hier, mein alter Freund, unter den vermischten Nachrichten oder in der

humoristischen Ecke finden Sie Stoff in Hülle und Fülle. Irgend etwas recht
Banales und Alltägliches, das verarbeiten Sie dann möglichst satirisch im Milieu

unserer sozialen Mißstände. Luchen mir einmal unter den heiteren Gerichtsver»
Handlungen nach! Rha, zum Beispiel dieses hier eignet sich ganz vorzüglich: Ein
Muschik, der von dem Hunde eines Generals gebissen wurde, is

t mit seiner Ent»

schädigungsklage zurückgewiesen worden, da er durch Necken den gerechten Zorn des

hochmohlgeborenen Hundes herausgefordert hat. Dann hier weiter eine andere

zurückgewiesene Entschädigungsklage: Eine Bettlerin, die bei einem Zahnarzt um

ein Klmosen bitten wollte, wurde von diesem für eine Patientin gehalten und eines

Zahnes beraubt. Machen Lie aus dem prosaischen, schüchternen Gpfer zahnärztlichen

GeschSftseifers irgend eine bemitleidenswerte Märtyrerin männlicher Willkür, und
Lie werden sehen — ckikklcile est sstirsm non scribere! Dann is

t

hier noch ein

„Eingesandt", die Belästigungen der Reisenden durch die übertriebene Billetkontrolle

seitens der Kondukteure betreffend. Das is
t alles verwendbar. Kber auch alles!

Sogar diese plumpe Ente hier von einer alten Wölfin, die sich als Gespielen für
ihre Jungen einen hoffnungsvollen vorfköter geraubt hat, der nach einigen Tagen

wohl und munter wieder in seiner Behausung anlangt, liehe sich verwerten, welch
hochinteressantes, psychologisches Problem bietet Ihnen sogar das Gemütsleben

dieser alten Wölfin in der Frage: hat sie dem jungen Hunde aus purem Edelmut
oder aus diätetischen Bedenken, aus Furcht vor einer Verdauungsstörung oder aus

ästhetischem Widerwillen gegen Hundefleisch, Hundegeruch und Ungeziefer das Leben

geschenkt? Doch nun muh ich Lie verlassen, mein lieber Tschechoff, lassen Li« es

sich gut gehen und befolgen Lie meinen Rat. In Ihrer ersten grbeit können Lie

ja auch gleich unser heutiges wiedersehen schildern, aber vergessen Lie nicht den

sozialen Hintergrund, die Malice und den russischen Vranntmeingeruch ! — Hallo, das
dritte Klingelzeichen! Kdieu! Kdieu!"

gnrcm Tchechoff blieb, nachdem ihn der Staatsrat oerlassen hatte, noch ein

Weilchen sitzen, trank, ganz in Gedanken versunken, den Rest des Weines aus, und
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allmählich «glänzte in seinen graugrünen klugen und auf seinem abgehärmten

Gesichic ein Etwas, wie ein Strahl neuen Mutes, neuer Lebenshoffnung, Als er
dann seinen heimatlichen Penaten zustrebte, schlenkerte er unternehmend sein leichtes

Handköfferchen und trällerte die Melodie eines alten, russischen Spottliedes auf die

Deutschen: „Njemetz, perez, «olbassa ....!"

Der Rat und die Prophezeiung der dicken Exzellenz bemährten sich glänzend,

wie ein Sturm durchbrauste der Name Anton Tschechoff den deutschen Blätterwald.
Seine ersten Arbeiten erregten bereits Sensation, die sich zum Enthusiasmus steigerte,
als das bekannte satirische Witzblatt der „Serenissimus" sich die Mitarbeiterschaft
des russischen Maupassant sicherte und die Geschichten von seinem wiedersehen mit

dem Staatsrate, dem Zahnärzte und seinem Dpfer, sowie die Möge über den über

triebenen Amtseifer der russischen Eisenbahn»Rondukteure brachte. Als vollends

selbst die meistgelesene deutsche Zeitschrift, „Die Woche", in einem ihrer roten Hefte
die tief empfundene Episode aus dem Leben einer gastronomisch gebildeten Wölfin
abdruckte, kannte die Verzückung der deutschen Litteraturfreunde keine Grenzen mehr.

Im Zahre 190' wurde in München das erste Denkmal des großen, russischen
Satirikers auf deutschem Soden enthüllt, und der Verleger des „Serenissimus",

kllbert LonguSne, eilte expreß aus seiner Heimatstadt Paris herbei, um bei der
Enthüllung die Festrede über : „Die Hebung der deutschen Agrikultur und Otteratur

durch die Einfuhr ausländischen M .... — Düngers!" zu halten.
So vollzog sich die Wiedergeburt der deutschen Litteratur im Geiste des

großen Russen Anton Tschechoff!

<v du mein teures, deutsches Heimatsvolk, mann wirst du endlich deine

Manie für alles Fremde ablegen? wann wirst du Volk der vichter und Denker

endlich einmal an deine eigenen Dichter denken? wann wirst du dich endlich
deiner eigenen Größe demußt werden, du Vaterland eines Goethe, eines Richard
Vehmel, eines Schiller und eines — Eugen Forsmann

Gedichte von Gustav Hatte
An de Gorenport

Aemer de wischen weit de wind
So meek as de Atem oun en Rind,

Un kömmt doch vun dat grote Meer,

Dun de mille Nordsee her.

De liggt dar nu mull ganz so still
gs'n Kind, dat slapen will,
So lising gluckt an'n Strand de welln,
As mull en mat in'n vrom vertelln.

Ik dröm hier an de Gorenport
Un bün en Mnd up mine Drt,
Un legg ganz lach de Handn tosam,

Un sprek ganz sach 'n leemen Ncrm.
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Mengen

Ik kann nich slapen, Ik hör in de vöm
Kll lang hev ik wacht, Den lisen wind
vat Finster steit apen, Flüstern un dröm

wa schön is de Nacht. vun di, min llind.

Vor blinkt de Man, U)a is bat nu mull,

lvit achter bat Meer; SISpvst du roeek un fast?
Mi kömmt en Thron, In'n Goren füll
Ik meet roull, roaher. En Kppel vun'n ttst.

En Steern blink un bev

Un schött achtern Dil. —

«een Hütt di so leev,

Ueen so
,

as ik.

V du leev veern,

wahen mit di?
vu schöttst as'n Steern
Kn mi vorbi.

Steernkiker

Un wünsch ik mi wat

Un steit mi dat fri,

So wünsch ik mi dat i

De Steern de hört mi.

Denn keek ik d
i

an

Si vag un bi Nacht,
Un so malst du den Mann
Ton Lteernkiker sacht.

Tieb e

kll« ic
h

dich zuletzt geseh'n, Nun frage ich diesen und frage den,

vein lieb Gesicht mar blaß und schmal, veine Freundinnen, die dir nah,
So schwer war's mir niemals, von dir zu Gb dich nicht eine lachen geseh'n,

Ich ging in herber (liual. Igeh'n, Keine dich heiter sah.

Ulas mar denn mein sieben allezeit,

klls nur ein zärtliches Sorgen um dich,

Ein Veten tiefster Innigkeit:

Ich wollte nichts für mich.

UZenn ic
h

so recht herzfröhlich dich müßt',

wie wollt' meine Liebe sich mit dir freu'n,
Und wenn si

e

dafür sterben müht',

Ven sühen Tod nicht scheu'n.

va läge sie still und lächelte still
Und stürbe, und wäre ihr Letztes noch,

Ihr letzter zitternder Hauch: ich will
vich glücklich. Vu bist es doch?
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Sur Klarstellung

Im 52. Heft des ersten Jahrganges des „Lotsen" giebt Dr. Hans
Schmidkunz unter dem Titel „Neue Lungenheilstätten" eine Beschreibung

der hamburgischen Heilstätte Edmundsthal, die mir in einem Punkte einer

Klarstellung zu bedürfen scheint.
Nachdem Herr Schmidkunz die Gründe dafür, dafz die Anstalt anfangs

nicht voll belegt war, erörtert und ermähnt hat, dafz seit dem Früh
jahr 1901 nicht nur in Hamburg staatsangehörige Personen, sondern auch
ausroärtige, die die letzten zwei Jahre ununterbrochen auf hamburgischem
Gebiet gewohnt haben, aufgenommen werden können, fährt er fort:
„Unseres Erachtens is

t ein solcher Ausweg jedenfalls vornehmer, als die im

Jahresbericht für I9VV (5. 71) gegebene Anregung, ,dasz alle hier ansässigen
Personen sobald wie möglich die Staatsangehörigkeit erwerben* sollten".
Da dieses Urteil auf einer — grundsätzlich wichtigen — verkennung der

5achlage zu beruhen scheint, möchte ic
h es mit wenigen Worten richtig stellen.

Jedes staatliche oder städtische Gemeinwesen hat nicht nur das Recht,
sondern seinen Bürgern gegenüber geradezu die Pflicht, dafür Sorge zu
tragen, daß die mit Mitteln seiner Steuerzahler gegründeten und erhaltenen
lvohlfahrtseinrichtungen, in erster Linie wenigstens, nur seinen Angehörigen
zugute kommen, und daß andererseits die Fürsorge für Angehörige anderer
Gemeinwesen, von Notfällen abgesehen, auch von diesen übernommen wird.

Daß ein örtlich so kleiner, dabei dicht bevölkerter Staat wie Hamburg
ganz besonders aufmerksam in dieser Hinsicht sein muß, leuchtet jedem
5achverstSndigen ohne weiteres ein.

Anfangs wurden daher satzungsgemäß auch in Edmundsthal nur

Hamburger Staatsangehörige aufgenommen. Im Laufe der Zeit stellte
sich jedoch heraus, daß viele Personen, die seit Jahren in Hamburg an

sässig waren, versäumt oder vergessen hatten, sich die Staatsangehörigkeit

zu erwerben. Trat nun die Frage der Aufnahme in Edmundsthal an si
e

heran, so mußten si
e mit dem Besorgen der Papiere usw. gesundheitlich

o
ft sehr wichtige Zeit verlieren. Um diesen Personen zu helfen, wurde

die oben angeführte Erweiterung der Aufnahmebedingungen beschlossen.

Es is
t mir nicht recht verständlich, inwiefern der im Jahresbericht 1 90l)

ausgesprochene Wunsch, daß „alle in Hamburg ansässigen Personen sobald
als möglich die Staatsangehörigkeit erwerben sollten", einen nicht ganz

vornehmen Tharakter trägt.
Die Erwerbung der Staatsangehörigkeit is

t völlig kostenlos und be

dingt keineswegs die Aufgabe einer früheren Staatsangehörigkeit. Auch
abgesehen von der hier in Frage kommenden Aufnahme in Edmundsthal
empfiehlt es sich für jeden Nienschen, sein Verhältnis zu dem Staat, in

dem er dauernd zu leben gedenkt, baldmöglichst zu regeln, weil der Mangel
eines solchen Ltaatsangehörigkeits-Ausmeises auch bei vielen anderen An

gelegenheiten störend empfunden und das Fehlende dann nicht so schnell

beschafft werden kann.
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Ich begreife sehr wohl, dafz man nur durch das Studium der

Jahresberichte nicht genau über diese Frage unterrichtet sein konnte,

vielleicht wäre es dann aber auch richtiger gewesen, mit immerhin scharfen
Urteilen zurückzuhalten.
Geesthacht, Edmundsthal. Vr. Ritter

vom roten Metall
Zu all den Verstimmungen, welche uns aus ZndustrieniedergSngen, Zusammen»

brüchen, Defraudationen, Zollbedrohungen, vividendenlosigkeiten, Attentaten, Vis»

kontoerhöhungen etc. etc. «flössen sind, kam seit einiger Zeit auch die Rupferbaisse.

Und so schwer wiegt der preisdruck dieses Metalles, dessen Höhe nicht allein in der

amerikanischen tzochkonjunktur, sondern auch in der Marktlage unserer eigenen

Fabrikation eine Rolle spielt, daß sogar die Börsen mit größter Spannung auf die

weitere Entwicklung dieses neuen Zwischenfalles blicken, vies auch an solchen, woAmal»
gamated oder Rio Tinto niemals gehandelt werden. Ein Rohstoff muß schon eine

außerordentliche Ausbreitung erlangt haben, um durch seine Steigerung oder seinen
Rückgang die Gesamttendenz beeinflussen zu können, von Metallen hat dies bisher
nur Silber gelegentlich seiner verschiedenen Verdrängungen resp. Entwertungen

fertig gebracht, nunmehr is
t

wohl dem Rupfer eine etwas zersetzende Wirkung

für uns beschieden, und vielleicht nach vielen Jahren, wenn immer mehr Gold
gefördert wird, so daß auch der größte Bedarf dagegen zurücksteht, beginnt auch
einmal eine vepression auf dem Gebiete des gelben Metalles.

Zm Grunde genommen is
t das soeben als dereinst möglich angedeutete Ver

hältnis bei Gold, das gegenwärtige bei Rupfer ! Ängstliche Üeute werden natürlich
die ganze Baisse jetzt als ein starkes Nachlassen des Absatzes ansehen, während
wir es ungleich mehr mit einer Zunahme der Produktion zu thun haben, vas

klingt also insofern doch günstiger, als hier ein wichtiger Preissturz nicht nur durch
ein Nachlassen der industriellen Thätigkeit hervorgerufen wird, sondern auch

andererseits durch eine lebhaftere Erzeugung.

vi« Produktion von Rohkupfer am Weltmarkt wird p. ». mit ca. 500000 Eons
angegeben, demnach zu einem ungefähren Betrage von 72l Millionen Mark.
Vavon erzeugen: die größte deutsche, aber auch recht erzarme Mansfelder Gemerk»

schaft ca. I8Z90 Tons; die wegen ihres leichten Abbaues so berühmte Rio Einto»
Mine Z5000 Tons, das übrige Spanien noch 17000 Tons, Australien 2Z OVO Tons,

Thili ca. 26000 Tons, und die Union allein 269000 Tons. Nur zu begreiflich,

daß von dem letzteren c«nde alle Ringbestrebungen ausgehen, im guten, d
.

h
.

vernünftigen Linne, und dann auch wieder mit all jenen Übertreibungen, welche
Macht und Thorheit, wie in der Politik, so auch im Geschäft, schließlich fast immer

zusammenfallen lassen. Allerdings stellen die Amerikaner, selbst bei der Entwickelung

ihrer Elektrizität einen hervorragenden Ronsumenten dar, was aber die Steigerung

der dortigen Uupferproduktion seit dem Jahre 1882 von 50000 auf 270000 Tons
gewiß noch nicht erklärt, vor allem tritt Deutschland als ein RSufer ersten Ranges auf,
da mir bei einer Eigenproduktion von 20000 Tons über 108000 Tons Rohkupfn

zuletzt gebraucht haben. Vb bei der AbschwSchung unserer elektrischen Fabrikatton,

vor allem, weil das Geld dazu schwerer herbeizuschaffen ist, auch unser Rupfer
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bedarf sehr bedeutend zurückgehen muß, erscheint noch keineswegs ausgemacht, denn

es giebt inmitten von Aufwärtsperioden Phasen der Sättigung und während eines

Niederganges auch Zeiten erneuter Nachfrage. Jedenfalls wird das erste Uabelwerk

nicht allein in Deutschland, sondern in der gesamten Industrie überhaupt: Zelten«:
Guilleaum« in Mülheim a.RH., umfassendereAuskunft überden Gang des Rupferbedarfes

geben können, als irgend eine noch so große Elektrizitätsgesellschaft. Behauptete man doch
lange, daß Selten t Guilleaume den preis des Kupfers am Weltmärkte diktierten.

Die Zunahme der Produktion hängt aber durchaus nicht allein von den

neuen Minen ab, sondern auch von den technischen Fortschritten, melche den bis
herigen Unternehmen eine ungleich größere Ausbeute als früher gestatten, Hierbei
kommt auch die Tiefe des Abbaues in Betracht, welche bei der Talumet» und Hella»
min« am Lake Luperior 1500 Meter erreichen soll, also die größte Tiefe eines

Schachtes überhaupt. Vagegen wird bei Mansfeld nicht sehr tief gefördert, und

die Rio Tinto»Mine hat ihre kupferhaltigen Schwefelkiese sogar fast an der lvber»

fläche. Nach diesen Verschiedenheiten richten sich naturgemäß auch die Rosten,

welch« sich, wie aus den Rechnungen zu ersehen ist, auf Rosten im Bergbau, d. h.

für das Herausholen der Erze, und auf Kosten im Hüttenwesen, d. h. für die

Schmelzungen, beziehen. Bei der Rio Tinto is
t das letztere billigerweise durch bloßes

Auslaugen zu ersetzen, viele wichtigen Minen haben aber arme Erze, was

heute selbst in unsern caienkreisen längst dahin aufgeklärt ist, daß dies durch»
aus noch nichts Ungünstiges bedeutet. Venn indem die Natur die armen Erze

sehr häufig in Masse darbietet, is
t der Ausgleich von selbst gegeben, und so is
t

man bei Rio Tinto oder Mansfeld mit I'/4 «der Z Prozent Rupfer schon recht
zufrieden, vas sogenannte gediegene Rupfer läßt sich ungleich besser aufbereiten,

ist eben leichter zu waschen, indem die Hfen sonst zum Ausschmelzen des

Gesteins zu viel Rohle gebrauchen. Ich schicke derartige Erkundigungen von mir
voran, um die Ungleichheit in der Finanzlage der Rupferminen festzustellen und
damit auch zugleich die Schwierigkeiten jener großen Vereinigung zu beleuchten.
Giebt es doch Minen, melche bei 40 Pfund per Ton überhaupt nicht arbeiten
könnten und daher bei einem weiteren starken Preissturz ruiniert wären Ebenso

ist die Eröffnung neuer RupferschSchte nichts weniger als allenthalben gleichmäßig.

In der Union soll man die Rosten hierzu mit ca. 750000 Vollars berechnen und
die Einrichtungszeit auf ca. drei Zahre, doch ein Zahr soll zuweilen genügen.

ver Rupferring wäre übrigens auch in Deutschland etabliert worden, falls
mir so glücklich wären, oierzehnmal soviel Rupfer zu produzieren, als uns dies

leider möglich ist, und es würde auch kein allzu großes Geschrei über Verteuerung

entstanden sein, sobald wie jenseits des Vzeans das Ausland die Hauptzeche zu

bezahlen hätte. Jegliches nüchterne Venken führt moderner Weise zu der Er»

kenntnis, daß es durchaus nicht mehr angeht, eine ungeheure Förderung als Gegen»

stand von Unternehmungsmut, und vor allem als Träger eines höchst umfang»

reichen grbeitsmarktes dem Raufmannsstande bedingungslos auszuliefern, vas is
t

früher thatsSchlich der Fall gewesen, und in diesem Sinne hat die ganze so

vehemente Vermehrung der Rupfererzeugung von dem Zusammenschluß der produ»

zenten abgehangen, die ehemals mit ihrer raschen Bezahlung, genau wie heute

noch der russische Getreidebauer, auf die Gnade und den Geschäftsgeist ihrer Ab»

nehmer angewiesen waren, will man ganz unparteiisch verfahren, so wäre es
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sogar noch erst zu untersuchen, ob etwa ohne jenen King die Elektrizität ihr Kupfer

nicht oft noch höher hätte kaufen müssen. Bei anderen Rohstoffen, wie vor allem

Kohle, sind ja derartige Erfahrungen wirklich gemacht worden. Nach der mir vor»

liegenden Preisstatistik scheint sich das große Publikum immer nur den preisunter»

schied zwischen vor fünf Zahren und l90I anzusehen, um sodann über den Sprung
von 50 auf 70 Pfund per Tonne entsetzt zu werden, aber im Jahre 1882 finde

ic
h Rohkupfer schon mit 66 Pfund notiert, das Jahr 1885 zeigt gegen 1884 einen

Rückgang um 10 Pfund, während das Zahr 1894 nur den Rurs von ca. 40 auf»

weist. Eine ununterbrochene Steigerung hat also überhaupt nicht stattgefunden.

Andererseits scheinen die Notierungen von cake»Kupfer stetig zurückgegangen zu
sein, da ober der Bedarf gewiß ebenfalls gestiegen ist, so muhten wohl die Selbst»
kosten, das Raffinieren, eben bedeutend verbilligt werden können, verschieden
lauten die Ansichten über das event. Heranziehen von altem Rupfer, d

.

h
.

einzu»

schmelzenden Geräten, für den Neuverbrauch. Angeblich würde dies nicht viel ausmachen
Die Amalgamated Eopper Eo. nun wird mit einem nominellen Kapital von

75 Millionen Vollars angegeben; sie zieht bekanntlich sogar die Rio Tinto>NIine
in ihre Beschlüsse ein, während dies bei der Ealumet» K Hekla»Mine bisher nicht
gelungen ist. viese letztere soll 2000 Tons per Tag zu fördern vermögen, was
aber durchaus nicht stets der Fall zu sein scheint, da ihre letztjährige Produktion
mit nur 40 MX) Tons verzeichnet wird. Immerhin stellt auch dies fast ein Siebentel
der ganzen amerikanischen Erzeugung vor, so daß ohne deren Einschränkung der

Kupferring ein tisch hat. Es giebt nun recht beachtenswerte Meinungen, wonach
die ganze Baisse von dem Ringe selbst ausgehen soll und zwar zu keinem anderen

Zwecke, als um eben die einer Einschränkung widerstrebende Ealumet» und Hella»
Mine zum Nachgeben zu zwingen. In der That könnten die unvermittelten Sprünge
von siebzig aus nahe bereits bis sechzig Pfund eher an eine weitangelegte Trans»

aktion des Syndikats glauben machen, als an eine natürliche Rückentwicklung des

Marktes, während andererseits sreilich die wachsenden Vorräte ins Gewicht fallen.

Nach der Bestürzung daraufhin an den Kupferbörsen von London, New IZork
und Boston schien man indessen dort eher anzunehmen, daß die Amalgamated

trotz ihrer ungeheuren Kapitalien und ihrer straffen Organisation einem weiteren

Preissturze kaum widerstehen könne. Fugegeben nun, daß die Blöße all solcher
Trusts in dem Umlaufen ihrer Lhares resp. Zertifikate liegt, deren Tageskurse oft

entscheidend wirken, so haben wir doch erst gelegentlich des eben beendeten Riesen»
strikes der Stahlarbeiter gesehen, wie unrichtig das Berechnen gerade dieser schwachen
Leite war. vie Kurse stürzten, der Trust stand weiter aufrecht und siegte. Es
bleibt also einstweilen noch ganz unsicher, ob die Welt bald Zeuge eines großartigen

Zusammenbruches werden soll, ver Handel, der sich an seine neuen Vormünder

noch immer nicht gewöhnen will (was man ihm nicht verdenken kann !)
, der Konsum,

der unversehens niedrigere preise zu erringen hofft, nachdem er bisher die Teuerung

noch nicht allzu heftig beklagt hat, — diese beiden Faktoren sehen eine jede große

Produzentenvereinigung noch immer als einen solchen Fremdkörper an, daß si
e

eher dessen plötzliches verschwinden, als seine vernünftige Umgestaltung annehmen.
S. v. H

.

Verantwortlicher Redakteur: Tarl Mönckeberg, Verlag von Alfred Janssen.
Druck der verlagicmstalt und Druckerei A.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Soeben erschien:

Gottfried MnleK hast

im Zuchthaufe zu Naugaro

fZeinrlcK von Vssckinger.

Die sensationelle Schrift bringt eine eingehende Schilderung der Behandlung und Führung des zu
lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilten Dichters und vonner Unwersitäts»pr«sessors Gottfried Kinkel

mährend setner vom 8, lvktober !849 bis IZ. April I8S0 dauernden Haft in der Strafanstalt zu Naugard in
Hinterpommern, Zum ersten Mal lüftet sich hier der Schleier von den dunkelsten lagen eines hohen Geistes,
der, für das Sonnenlicht der Freiheit und für ein thätiges, erhabenes wirken geschaffen, mitten in den Zahren
jugendlicher Kraft hinter den Gittern des Kerkers schmachten niuszte. Das Buch wird von allen Freunden
des vichters als ein wertvoller Denkstein erachtet werden.
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Betrachtungen zur Weltlage
Ein Jahrhundert lang is

t England die führende und ausschlaggebende

Macht gewesen. Leine Politik war bestimmend für die meisten Geschehnisse
in Europa und Asien, wie für die in Amerika, Afrika und Australien. Es
übte gleich tiefen Einfluß auf Krieg und Frieden zwischen den Völkern,

wie auf die Gestaltung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse, und so geschickt

war sein Spiel, daß die Beteiligten oft gar nicht wußten, welchen Zielen
und Zwecken si

e im Grunde eigentlich dienstbar gemacht waren. Die ver»

nichtung der spanischen und portugiesischen Kolonialreiche, die aus den

Revolutionskriegen fast unbeschädigt hervorgegangen waren, die Schwächung
und Einschränkung der Macht der Türkei, die Gestaltung der Geschicke
Frankreichs, die Kolonisation Australiens, die Erschließung Afrikas find im

wesentlichen Englands Werk gewesen und waren darauf berechnet, seinen
politischen und wirtschaftlichen Interessen zu dienen. Nut hat die englische
Ltsatskunst nicht verhindern können, daß ihre Maßnahmen oft auch noch
andere als die beabsichtigten Folgen hatten, und daß die nicht im voraus

genügend berechneten Wirkungen die Kreise der englischen Politik ernstlich
störten, kzierzn gehören die ganz unerwartet rasche, munderbare Entwickelung
der vereinigten Staaten, das Erstarken Rußlands und die Gründung des

asiatisch>rufsischen Reichs, die Entstehung des französischen Überseereichs und

das Emporkommen Deutschlands.
Mit nichts weniger als freundlichen Gefühlen hat England diese zum

guten Teil durch seine Politik hervorgerufene und beförderte Entwickelung
beobachtet und keine Gelegenheit unbenutzt gelassen, um ihr Einhalt zu
thun. Doch die Gewalt der Ereignisse war stärker als seine Ltaatskunst.
Umsonst hat es die inneren Gegensätze in verschiedenen S'^ren geschürt
und ein !and gegen das andere auszuspielen versucht, Msonst hat es

ihrem wirtschaftlichen Emporkommen kzindernisse in den Weg gelegt und
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sich überall die ausschlaggebende Rolle zu sichern gestrebt. Gegen Ende
des neunzehnten Jahrhunderts waren ihm die Zügel der Ereignisse ziemlich
aus den Händen entschlüpft und man muhte sich daran gewöhnen, mit
Deutschland, Rußland, Amerika und Frankreich nicht mehr als bloßen
Schachfiguren, sondern als ebenbürtigen oder gar überlegenen Machtfaktoren
zu rechnen.
Es is

t
ohne weiteres zu verstehen, daß es den Briten nicht leicht

fiel, mit einer so veränderten Sachlage sich abzufinden. Man fühlt fich
nicht ein Jahrhundert lang als fast unumschränkter Arbiter Ittuncki, um
plötzlich sich in einen Rreis gleichmächtiger Staatswesen eingeschlossen zu

sehen und auf ihre Wünsche und Bedürfnisse Rücksicht nehmen zu müssen,

statt über si
e

nach Gutdünken zu verfügen. Und dieses Mißbehagen wurde

verstärkt durch die den weitblickenden und hervorragend politisch geschulten

englischen Ltaatsleitern seit Iahren klare Gefahr einer weiteren Oer»
schiebung der Weltlage zu Ungunsten Großbritanniens. In der Chat is

t

es ja, wie die Dinge sich gestaltet haben, ziemlich wahrscheinlich, daß,
wenn nicht unvorhergesehene Zwischenfälle eintreten, in absehbarer Zeit

Englands Stellung in Wen durch Ruhland schwer geschädigt, wenn nicht
gar vernichtet werden dürfte. In das Gebiet der Wahrscheinlichkeiten
gehört auch die Aufsaugung des englischen Besitzes in Nordamerika und

Westindien durch die vereinigten Staaten, sowie die allmähliche friedliche
Ablösung des Besitzes in der Südsee und Australien. Ruch die Möglichkeit
eines Abfalls der Besitzungen in Südafrika is

t

nichts weniger als aus»

geschlossen. Dazu kommt, dah die amerikanische und deutsche Industrie wie

Rheder« einen so gemaltigen Aufschwung genommen haben, dah Englands

Handel und Schiffahrt von Jahr zu Jahr mehr unter einem früher kaum
gekannten Wettbewerb zu leiden haben und nicht einmal der einheimischen
Rundschaft mehr sicher sind!
Zu einer Zeit, wo man im Auslände diese Tage noch nicht voll»

ständig überschaute, hatte man darüber in England schon genügende Rlar»

heit gewonnen und dachte darüber nach, wie man dem Rad der Ereignisse
in die Speichen fallen und die drohende Entwickelung aufhalten oder ver»

hindern könnte, während der Eine die Förderung von Anarchismus und

Sozialismus in Europa und Amerika für das beste Mittel hielt, die Staaten

zu schwächen und mit inneren Schmierigkeiten zu beschäftigen, hielt ein
Anderer einen Krieg Deutschlands mit Frankreich und Ruhland Englands

Interessen für dienlich, der Dritte wünschte Frankreich in kostspielige und

gefährliche Abenteuer zu stürzen, der vierte dachte darüber nach, wie man
die Vereinigten Staaten am besten hemmen und schwächen könnte. Aber alle

solche Matznahmen sind zweischneidig. Wo die Iren zu Hause sind, thut man
nicht gut, mit Anarchismus und Nihilismus zu spielen, und nach den über»

raschenden Erfahrungen aus den Wirkungen des siebziger Rrieges is
t es sehr

fraglich, ob mo»« sich bei Erregung eines solchen nicht gewaltig über seinen ver»

lauf und Av^T^ng täuschte. So dürfte es gekommen sein, daß den Ratschlägen
des vielleicht 'genialen, aber der europäischen Verhältnisse nicht genügend
kundigen Abenteurers Rhades ein zu geneigtes Gehör geschenkt worden ist.
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Mm hat es geduldet, daß er in der bekannten Art den versuch gemacht
hat, die Machtstellung Englands in Lüdafrika zu erweitern und zu stärken,
und hat sich schließlich dazu verleiten lasten, in Südafrika einen Schlag zu
führen, der Englands Macht der Welt neu vor Augen führen und den

Bestand seines Kolonialreichs auf lange hinaus sichern sollte.
Dieser versuch is

t

gescheitert, das steht fest, wie auch innner der
Ausgang des südafrikanischen Krieges sein möge. Englands Ansehen is

t

nicht gehoben, sondern schwer geschädigt worden. Selbst wenn es schließlich
der Handvoll Buren Herr werden sollte, hat die Welt gesehen, wie
kläglich es mit Englands Macht zu Lande steht und wie leicht verwundbar
es in seinem überseeischen Besitze trotz der großen Flotte ist. vazu hat
Großbritannien eine so schwere und nicht wieder einbringbare finanzielle
und wirtschaftliche Schädigung durch den Krieg erlitten, daß Jahrzehnte
den Schaden nicht wieder gut machen können. Und dieser Schlag muß
um so schwerere und gefährlichere Folgen haben, als gerade gegenwärtig
der Wettbewerb anderer Möchte so rege ist. Man hat v« dsnque gespielt
und verloren. Die Gefahren, denen man vorbeugen wollte, sind nun

drohender geworden als je zuvor, und man kann annehmen, daß die für
diefe Politik verantwortlichen Minister in der Geschichte als die Totengräber
der englischen Weltmacht fortleben werden.

Schon is
t Englands Einfluß in Kleinasien und in Persien teilweise

gebrochen, sein ehemaliger Traum einer Kette von Kolonien zwischen
Egypten und Indien zerstört. Auch von seiner früheren gefürchteten
Machtstellung in Thina is

t

nicht mehr die Rede, hier wie in der Nach»
barschaft Indiens is

t

ihm in Rußland ein ebenbürtiger Gegner erstanden.
Den ganzen Lüden des östlichen Asien hat ihm Frankreich weggenommen.
Im Handel machen ihm Deutschland, Belgien und Japan dort schwere
Konkurrenz. In Nordamerika muß England stillschweigend die Übergriffe
der vereinigten Staaten hinnehmen. Weder in der Grenzfrage Alaskas,

noch in den Streitigkeiten um Robbenschlag und Fischfang, oder in der

Angelegenheit des zentralamerikanischen Kanals is
t es im stände, sein« wünsche

durchzusetzen. Und sein Besitz auf dem amerikanischen Kontinent erscheint,
wie die Verhältnisse sich entwickeln, immer gefährdeter. — In Australien
muß die englische Regierung ruhig große Benachteiligungen ihrer Schiff,
fahrt, ihres Handels und ihrer andern Besitzungen hinnehmen, nur um nicht
Abfallsgelüste machzurufen. In dem Augenblicke, wo es nicht alle Wünsche
der dortigen Arbeiter erfüllt und nicht mehr die ewig leeren Kassen neu

versorgt, kann es des Verlustes dieser Kolonieen so gut wie sicher sein.
—

Der beste Teil seines Afrikabesitzes, der Süden, is
t

durch den Krieg auf
lange hinaus beinahe ruiniert und in Zukunft nur unter fortdauernden
schweren Vpfern zu behaupten. Des reichen Eglwtiens is

t es allerdings

zur Feit sicher. Doch wer kann voraussehen, was geschieht, wenn Englands
Stellung in Asien durch Rußland schwerer gefährdet werden sollte?
Daß man in England über diese gefährliche Lage nicht im Zweifel

ist, dürfte sicher sein. So wenig man sich aus der Gunst oder Ungunst
der öffentlichen Meinung in der Welt macht, man empfindet sehr genau^
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wie der Voden, auf dem man steht, zu wanken beginnt. Aber was soll
man chun? Im Grunde des Herzens wünscht so manch« Mr. Ehamberlain
«m einen hohe» und luftigen Drt und den unglückseligen Urieg eingestellt.
Aber es laut zu sagen, fürchtet sich einer vor dem andern. Und dann,
was is

t

durch einen Abbruch der Feindseligkeiten noch groß zu gewinnen?

V« frühere Prestige is
t nun doch verloren, die Weltstellung an ver

schiedenen Punkte» schwer geschädigt, Südafrika ruiniert und das viele Geld
und Vlut vergeudet. Noch immer hofft man, doch der Reste des Seindes
Herr zu «erden und so wenigstens ehrenvoll aus der bösen Lage heran«»
zutommen. So verlockend für viele vriten gegenwärtig der Ausweg

scheinen mag, auf dem Wege des Schiedsgerichts aus der Schwierigkeit sich
h«g«szuwi»sen, wird man daher ihn doch schwerlich einschlagen, wenn

nicht höchste Not dazu zwingt.
Vom Standpunkte der Humanität wird man das allseitig bedauern

müssen. Zeder NKnschenfreund ersehnt das Ende dieses grausamen und so

ungleichen Ringens und de» Sieg der heroischen Handvoll Patrioten, welche
auch in größter Not den Mut nicht verlieren. Der deutsche Politiker wird aber
dabei doch nicht außer Acht lassen dürfen, daß die Schwächmtg der g« zu
gewaltig gewordenen Übermacht Englands seinem vaterlande nicht ohne
Nutzen ist. Deutschlands Handel, Industrie und Schiffahrt werden neue

Entwickelungsmöglichkeiten geboten. Was England einbüßt, kann großen»
teils Deutschland zu gute kommen, wenn nicht ungeschickte Hände mut.
willig durch Störung der normalen Entwickelung die Gelegenheit verderben.
Das «vöröe freilich geschehen, wenn nicht bald den Umtrieben zur Störung
der Lahnen der bisherigen deutschen Handelspolitik ein Ende gemacht und

Sicherheit für Erneuerung der Handelsverträge geboten wird.

Ein Patriot

vom Uunfterziehungstage
Ei» Heller, sonnenfreudiger Leptembertag leuchtete über Dresdens VSchern,

Türmen u»d Brücke», als si
e alle zusammenkamen, die da mithelfen wollten, das

deutsch« voll zur Kunst zu erziehe». Eigentlich mar diu Wetter viel zu schön, um
über Kunst zu sprechen, hinaus in die goldig« herbstsonne, nach Möschwitz, »o die
hellen Häuschen am Uferhang des blinkenden Elbstroms leuchteten, das wäre die

beste Erziehung zum Kunstgenuß, ein abgekürztes Verfahren gewesen. Doch wir
armen Kunsterzieh», wir muhten in geschlossenen Räumen, mitten unter Gm»»
abgösse» althellenischer Herrlichkeit und HSHenkunst feierlichst zu schmerer Beratung

zusammentrete» !

Am Sbeud vorher war gegenseitige Begrüßung, zwangloser Sustausch von
Gedanke», wünschen, Hoffnungen, glles sprach über Kunst, varin lag wieder
etwas eigeittümlich Deutsches, Methodisches, Unkünstlerisches. Kber wie soll man es

heute anders anfange«? Diese stattliche Versammlung von Männern aller Stände

und Berufe, diese merkwürdige Gemeinschaft von Kunstbegeisterten, die all« wie
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aus emem Munde über Kunstsprachen, stundenlang sprechen konnten, ohne zu
ermüden i dies» Stimmengewirr, aus dem vereinzelt die Wort« „Sorbe, Linie, Ethik,
Ästhetik, Kunstgenuß, Kunsw«stSndnis, Naturaltsmus, Stil, Griechen, Modern«,

Kultus des Schönen, des Häßlichen" deutlich herausklangen, da« all« hatte etwas
Bedrückendes, Beängstigend« für mich. Und ich dachte an die deutschen Kind«,
an alle die Rommenden, die auf diesem Wege künftig zur Kunst erzogen werden

sollten. Und ein« eigentümlich traurige Stimmung kam über mich, eine SKlgst um
die deutschen- Rinder, vann aber fragte ich mich : „Wie soll man es denn anders

machen?« Ja, wie soll man es anders machen? v« is
t die große Frag«.

Km nSchsten Morgen um neun Uhr begannen die Verhandlungen. Erst die
Verlesung der offiziell vertretenen Behörden in sinnlicher Zahl. Preußen voran,
dovpelt vertreten durch das Ministerium für Unterricht, sowie für Handel und Ge»
«erbe, vann die übrigen Landes» und UnterrichtsbehSrden. vie Sache machte
den Eindruck, als ob die Regierungen jetzt ernstlich mitthun wollen und der Ve»

megung durchaus wohlwollend gegenüberstehen. Dasselbe Gefühl hatte man

auch am folgenden Tag« bei der sympathischen Rede des GVer»Regi«u«gs<«es

vrandi (Berlin).
ver erste Referent aar Lehrer Roß»Homburg. Er sprach einfach und «arm

über „das Kinderzimmer' und seine Ausstattung, Kinderspiele, Bilderbücher,
nützliche und schädliche Einflüsse auf die Sinne der Kind«.

An zweit« Stelle sprach Sauamtmann Theodor Zischer üb« das Schulhaus.
Seine Ausführungen waren logisch, scharf, mit Ironie gewürzt, sachlich zutreffend
und «regten infolgedessen einen lebhaften Austausch von Ansichten und persönlichen
Bemerkungen von feiten der Schulmänner einerseits und der Künstler andererseits,

^«»Bürgermeister Veutlerovresden warnte vor einer zu ausgesprochenen Gering»

schStzung des Laienelements, das man doch zur Mitwirkung und Verbreitung kiinft»

lerischer Bildung jetzt heranziehen wolle. Es lag etwas durchaus Richtige«, Ver»

sSlmlich» in diesen Worten. Aber die Geist« gerieten noch lebhafter und harter
aneinander. Einmal drohte d« Ton etwas auszuarten, als die Bemerkung des
Vorsitzenden, „mir sind hi« nicht in einer Volksversammlung", die Wogen „berli»
nisch« Beredsamkeit" schnell und gründlich legte. Nach Professor Fisch« sprach

Herr von Seidlitz üb« den Wandschmuck Auch hieran schloß' sich eine Vebatte,

oeren Vau« im umgekehrten Verhältnis zu ihrem Inhalt stand. Schließlich kam
als Ergebnis des langen Für und Wid« der Vorschlag, man könne ja „den Wand»
schmuck zum Thema «in«s deutschen Aussatzes" machen. Mir stieg das Herz in die
Kehle bei diesen Worten und, nicht im stände, mich läng« zurückzuhalten, rief ich
mit vor Erregung zitternder Stimme:

„Meine Herren ! ver Vorschlag des geehrte« Herrn Vorredners gehört wohl
zu den glänzendsten, die im cause der heutigen Verhandlungen zutage gefördert

morden sind. (Ironische Zustimmung bei den Künstlern und am Tisch des Hauses.)
Nein, «er Wandschmuck de, Schulzimmers darf nicht zu« Thema eine» Schul»
«wfsatzes gemacht n>erden. Das möre gerade der beste weg) um den Kindern die

Freude an der Kunst gründlich auszutreiben, zu verleid««! zu verekel». Soll der
Unterricht überhaupt mit der künstlerischen Amschmückung der Schul« in Beziehung

gebracht werden, so muß es bei gegeben« Gelegenheit ganz zufällig, ummsskvig,

unbefangen geschehen: Es kommt nur aus die Persönlichkeit des Lehrers an, nicht
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auf die Methode. Gefühl«, nicht Gehirne gilt es jetzt zu bilden. Venn die Gehirne

sind schon
überbildet, wir leiden ja an einer Hypertrophie der Gehirne,

wir können aber auch mit einfachen Mitteln, ohne große Kosten, schon heute
manche» durch die Farbe allein erreichen. Drei oder nur zwei gut gegeneinander
gestimmte Farbtöne im Schulzimmer thun viel. Grau und Kot, Gelb und Slau,

Grün und vraun an Wand und Zimmerdecke bringen Leben, Wörme, Heiterkeit in

den öden Klassenraum, wo bisher nur die glatten kalten «alkmauern starrten, wie
viel is

t da schon mit wenigem zu erreichen, wir haben scheußliche LchulrSume,
darüber sind mir uns alle einig. Diese Schulen werden aber noch lange stehen
bleiben und benutzt werden müssen. Venn si

e

sind meisten; noch neu und recht

fest gebaut! Nehmen wir doch den Farbentopf und streichen erftmal frisch und

fröhlich an, was da frostig und freudetötend in der Schule ist! Lei den Wohn
häusern mit ihren elenden putz»Fassaden hat man ja heute schon angefangen,

wenigstens da« zu verdecken durch Farbe, was man notgedrungen nicht anders
loswerden kann, warum nicht auch in der Schule ? vi« neuen, noch zu errichtenden
Schulen werden wohl, dank besserer Einsicht, allmählich schöner gebaut und ein»

gerichtet werden, wir können aber auch verschönern oder doch erträglich
machen, was wir schon haben und noch auf Jahrzehnt« hinaus
hab«n werden. Und dann: kein Lehrer wird wohl jemals in die Verlegenheit
kommen, einen deutschen ttuffatz Uber ein blaues, rotes oder grünes Klassenzimmer

schreiben zu lassen, ttlso auch dieser Gefahr wären wir durch den einfachen farbigen

Anstrich enthoben.

E» is
t dann gesagt worden, man müsse den Wandschmuck in der Schule nicht

übertreiben, nicht zu viel auf einmal thun, damit das Kind sich nicht blind und

gleichgültig an den Lachen sähe. Mir scheint, dem märe abzuhelfen durch einen
häufigen Wechsel und ttustausch. Venken wir nur an die Japaner, an dieses Volk

von großen Kindern, ver Japaner läßt seine Kollbilder z. v. an der wand und
am Fußboden nicht immer offen, sondern rollt sie auf und zu, nach Wunsch und

Laune, um sich daran zu freuen, um sie einem Gast zu zeigen: ja er leiht si
e dem

Nachbar und tauscht dafür andere ein, die ihm besonders gefallen. So schützt er

sich und andere vor dem „ölindsehen "
.

Nach diesem Vorbild können wir ja auch
in unsern Schulen verfahren, wenn die Bilder zu lange in einer Klasse hängen,

ttustausch von Klasse zu Klasse, nicht nur am Vuartalswechsel <wo ja doch andere

Schüler durch die Versetzung einrücken), sondern monatlich, oder noch öfter, wenig

zur Feit und nur das allerbeste seiner Krt. vieses best« dann aber nur so lange

zeigen, wie es beachtet und betrachtet wird, vie Gleichgültigkeit darf gar nicht erst
aufkommen. Kuch hier muß, wie in allen diesen vingen, das Feingefühl und der

Takt des Lehrers entscheiden. Ist der nicht vorhanden, so können uns selbst Richter,

Schwind und vürer wenig helf«n. vie Kunst kann ja vermitteln zwischen dem

Kinde und der Welt, der Natur, dem Leben, vor allem aber auch zwischen dem

Kinde und seinem Lehrer, vurch ein mehr persönliches wirken und weiterbilden, wo»

bei auch da, gesprochene wort durchaus seine Berechtigung und
Bedeutung hat, bildet die lebendige Kunst das Gemütsleben des werdenden
Menschen, vas Kind is
t ein lebende, Kunstwerk, ein köstliches Material in

der Hand des bildenden, des menschenbildenden Lehrers. Menschenbildende

Lehrer aber sind es, die wir brauchen; und nun, da wir wissen und fühlen, daß
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e brauchen, «erden si
e

auch vorhanden sein im deutschen Volk, das in seiner
Not noch immer die rechten Helfer gefunden hat und si

e

auch jetzt finden wird!
Zm übrigen, meine Herren, setzen wir das Siel hoch, streben wir nach dem sehr
Guten auch hier mit allen Kräften, dann werden wir das Gute vielleicht
erreichen."

Mso sprach ich. Nein — es is
t

nicht wahr. Ich wollte das sagen, aber
ich schmieg. Es mar nämlich der höchst wünschenswerte Schluß der Debatte bean»
tragt morden, va Hab' ichs denn später aufgeschrieben, mas ic

h sagen wollte.

Ähnlich wie mir, erging es übrigens noch einem andern. Ganz hinten von den

allerletzten Sänken erhob sich schwerfällig ein dicker Kopf auf breiten Schultern, mit

braunem, weichem Vollbart, und einem Kinderblick in den großen, milden Kugen.
vn Mann hatte sicher etwas auf dem Herzen, vielleicht mar es etwas wichtiges,
etwas viel wertvolleres als alles, was vorher gesagt morden mar. So ein er»

lösendes wort lag ihm scheinbar auf den Lippen. Wohl mancher hungerte
in diesem Augenblick des Lchlußantrages nach einem solchen erlösenden wort.
Kber es kam nicht. Der Kopf verschwand wieder lautlos hinter den andern

Köpfen, vielleicht mit heißem Hirn und einer schweren Zunge, schüchtern, bescheiden,

unbeholfen. Während mit leichter Junge und viel Behagen am Klang der eigenen
Stimme so mancher Redner geredet, hatte er ruhig dagesessen, gehorcht, gedacht.

Jetzt wollte er auch reden, vom Geiste getrieben, vom Herzen. Es mar zu spät.

Mir murde wieder so beklommen zu Mute, wie am Vorabend, wußten die

Schweigenden in dieser Versammlung doch mehr als die Sprecher, worauf es an»

kam? wie? Es waren ernste Gesichter unter den Schweigern. Km Ende liegt
die Erziehung unseres Volkes künftig in den Händen derer, die an Kunsterziehungs»

tagen die Kunst des Schweigens, diese seltene, schöne Kunst üben? Dann, ja dann

brauchen wir keine Furcht zu haben. Dann sind unsere Bemühungen nicht ver»

geblich gewesen, und unsere Kinder werden gut aufgehoben sein.

Über die Anleitung zum Kunstgenuß sprach Lichtmark am ersten Tage kurz,

sachlich, mas er schon früher gesagt hatte. Km zweiten Tag über den Deutschen
der Zukunft nach seiner Auffassung, launig, scharfkantig nach verschiedenen Seiten

hin, zum Schluß voll Kraft und Wärme. Oer deutsche Dffizier (Lichtmarks protegi)
kam sehr gut dabei meg, fand aber keineswegs ungeteilte Zustimmung. Ich habe
mich noch am Kbend weidlich mit ein paar Bekannten herumgezankt über diesen
Punkt, denn es herrschen unter unsern Männern der Zeder ganz unglaublich schiefe

Ansichten über den Dffizierstand und seine Bedeutung für unser Volk in ver»

gangenheit und Zukunft.
Die ausgestellten Proben von Kunstblättern, Bilderbüchern und neuen Lehr»

versuchen für das Zeichnen und Formen waren recht erfreulich. Was da von

einigen Hamburger, dresdener und berliner Schulen und Seminaren geleistet wird,

is
t

überraschend. Bei «inigen geht die Geschicklichkeit und das Können schon so

weit, daß man vor einem Zuviel warnen möchte. Mit Freuden sind die meisten
der im Verlag von Teubner K voigtlönder herausgegebenen Lchulmandbilder zu
begrüßen. Was die Bilderbücher betrifft, so möchte man mohl neben den deutschen
mehr die englischen und holländischen (van Hontem« besonders , als Tierzeichner),

somie die Lkandinaven empfehlen. Die Franzosen sind doch weniger geeignet für

deutsche Kinder. Herr vr. pauli>Bremen empfahl u. a. auch Taran d'Kche. Ich
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vermag ihm nicht beizustimmen. Nicht etwa aus Furcht vor den Franzosen. Ich
schätze die wundervolle Stimmungspoesie eine, Nivisre, die köstliche Neinheit und

Meisterschaft eines voutet de Monvel, den Humor Taran d'Kches. Kber dieser

Humor is
t ein spezifisch gallischer, mit einer Beimischung von Satire , die das Kind

nicht versteht, oder wenn es si
e versteht, so steht es nicht gut um das Kind. Venn

in der Ironie und Satire liegt ein kritischer Aug, und den sollten mir vermeiden;
bei der heutigen Geistesrichtung is

t er schon reichlich und oft allzu früh entwickelt.

Selbst die Ieanne d'Krc Voutet de Monvels is
t

zu fein und kostbar für ein Kinder»

buch. Höchstens als Festgabe für größere, sehr feingeartete Kinder, die ihre vücher
sorgfältig schonen, märe dieses prachtmerk des grohen Franzosen zu empfehlen.

Für jüngere Kinder nicht.
Ganz vortreffliche Schulbauten scheint vauamtmann Fischer in München

geschaffen zu haben. Ich sah nur die Abbildungen. Das is
t

mustergiltig. Es
beweist, was ein Tüchtiger auch in ungünstigen Verhältnissen heut« leisten kann.

Vie Forderungen, die Fischer in seinem Vortrag stellte, scheint er schon in die That
umgesetzt zu haben, vas is

t ermutigend und erfrischend.

Hoffen mir, daß aus dem persönlichen Nähertreten von Gleichstreben«««
neu« Kräfte zu neuen Thoren erwachsen, vas wäre die beste Frucht der vres»
dener Tage.

Kiel Wilhelm Schölermann

Zames Thomson

i

ver französische Klassizismus war auf seinem Liegeszuge durch die
ganze zivilisierte Veit gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts auch nach
England gekommen, mo Druden und Pope seine hauptsächlichsten Vertreter
wurden, ttber das stark entwickelte englische Nationalgefühl, verbunden
mit dem politischen Gegensatz zu Frankreich, sowie die Erinnerungen an

die grohen vichter zur Seit Elisabeths und Jakobs I
., vor allem an Shake»

speare, die so gar nicht in den Rahmen der neuen Kunstbestrebungen passen
wollten, ließen die fremde Schule hier nicht zu so uneingeschränkter Herr»

schuft gelangen wie in veutschland. Eine Litteratur, die> des Schwunges,
der Phantasie, der Leidenschaft, des Naturgefühls vollständig bar, sich aus»

schließlich im verstandesmößigen, Lehrhaften, Satirischen bewegte, konnte sich
in England nicht lange behaupten. Äußerst bezeichnend für die englischen

litterarischen Zustände is
t

es in dieser Beziehung, daß sogar Pope, der oft
mit Soileau verglichen morden ist, sich veranlaßt sah, 1725 eine Ausgabe

von Shakespeare zu veranstalten, in der er allerdings mitunter ein sehr
unzulängliches Verständnis für den großen vichter zeigte. Aber die Ehst»

fache schon, daß der bedeutendste kritische Vorkämpfer der gegnerischen

Tendenzen sich zu diesem Schritt bequemte, is
t ein sprechendes Zeugnis für
die Mächtigkeit der Unterströmung, die sich im litterarischen Leben Englands
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geltend macht«, vergleichen mir damit die Haltung Gottscheds, der in

Deutschland eine ähnliche Stellung als Diktator des Geschmacks einnahm
wie Pope in England, in seinem starren und beschränkten Festhalten an
den Grundsätzen der Franzosen, so tritt der Gegensatz klar hervor. Es
war daher nur «atürUch, dafz, als die Schweizer den Rampf gegen die
Leipziger aufnahmen, si

e

sich zunächst das Küstzeug dazu aus England

holten.
Trotz alledem war der englische Geist selbst unvermögend, aus sich

heraus eine durchgreifende Änderung zu bewirken: die Hilfe dazu kam ihm
ans Schottland, diesem lange vernachlässigten und in der Litteratur soft
noch gar nicht hervorgetretenen Lande, dessen bisher wenig beachtete Vichter
im Gegensatz zu den englischen, im wesentlichen das Stadtleben behandeln,
den Schriftstellern in engem Zusammenhang mit der Natur standen und die

landschaftlichen Schönheiten ihrer engeren Heimat zum Vorwurfe ihrer
Darstellung machten. Unter ihnen war der bedeutendste Thomson, der
denn auch bei seinem ersten Auftreten eine neue Epoche i

n der englischen
Litteratur «öffnete. Seine »Jahreszeiten" find von der glühendsten,

schwärmerischsten Liebe zur Natur erfüllt und schlugen Töne an, die, dem

englischen Geiste von alther vertraut, doch lange nicht mehr gehört worden

waren. Aber Thomsons Einfluß erstreckte sich weit üb« Englands Grenzen
hinaus, und besonders in der deutschen Litteratur lassen sich seine Einmir»
kungen auf Schritt und Tritt nachweisen; Blockes, Drollinger, haller, Kleist,
Rlopstock, Gesznerj Goethe, die hainbunddichter, Matthisson, die Romantiker :

alle bewegen sich mehr oder minder auf den von Thomson eröffneten
Bahnen. Auch haqdns „Jahreszeiten" entnehmen seinem Gedichte Tezt
und Motive. Thomson teilt sich mit Milton in den Ruhm, am meisten
zurn Aufschwung der deutschen Littnatur beigetragen zu haben, ja, sein
Einfluß is

t

noch umfassender gewesen als der des Dichters des „Verlorenen
Paradieses", da auf ihn in letzt« Linie die Bewegung zurückzuführen ist,
die in Rousseau ihren Höhepunkt erreichte.

Geboren war James Thomson am 1l. (oder 8.) September l7,«S
in Ednam, einem kleinen schottischen Dorfe du Grafschaft RoxburghshirH
wx> sein Vater Geistlicher «ae. Zwei Monate nach der Geburt des

Knaben siedelte der Vater nach Southdean, einem anderen vorfe in Rox»
burgshire, üb«. Was für den künftigen Vicht« der „Jahreszeiten," von
blonder« Bedeutung werden sollte, war die unvergleichlich grötzer« land?
schastljche Schönheit des neuen Wohnortes. Southdean lag am Ied, einem

Nebenflüsse des Tweed, die Gegend war durch den Wechsel von Hügeln
und Thülern anmutig belebt, den Horizont begrenzte im Süden die mäch«
tige Rette des Cheviots, des Grenzgebirges gegen England. Im „herbst"
schildert Thomson mit viel Liebe „jene tiefgewundenen, fruchtbaren Thäler,
die so manch« frisch und reich sprudelnde Vach durcheilt", «wähnt den
Tweed, den er den „mütterlichen Strom" nennt, „an dessen Gestaden zu,

erst mein dorisch Rohr «scholl", und den «silvsr, ^sä«. Andere Jugend'
erinnerungen enthält der Anfang des „Winters", wo der Dichter davon
erzählt, wie « „am heiteren Morgen seines Vaseins, als e

s unter der
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Dbhut der Eltern in sorgenloser Einsamkeit dahinlebte und von der Natur
mit unaufhörlicher Lust sang, das rauhe Gebiet seiner Heimat entzückt
durchstreifte, über den jungfräulich reinen Schnee, rein wie er selbst, dahin»
wanderte, das Brausen der winde und den Sturz der Ströme hörte oder
das tief gährende Unwetter sah, das am schrecklich flammenden Abend»

Himmel braute".

Auch bei Thomson war, wie bei so vielen anderen großen Männern,
der Einfluß der Mutter maßgebend für die künftige Richtung seines Geistes.
Sie besaß lebhafte Empfänglichkeit für alles Schöne, eine unablässig arbei»
tende Phantasie und glühende Begeisterungsfähigkeit namentlich auf reli»

giösem Gebiet. Die Bibel, und in ihr namentlich die Psalmen in ihrer
erhabenen Poesie, war das Buch, in dem si

e lebte und webte, in si
e

führte si
e

auch ihren Sohn ein ; in der heiligen Schrift lernte er lesen, und

si
e mar bis zu seinen Iünglingsjahren seine stete Begleiterin. Kein U>un»

der daher, wenn seine ganze Dichtung einen ernsten und feierlichen Zug

erhielt.
Aber noch mehr vielleicht als seinen Eltern hatte er seinem Lehrer

Riccaltoun zu verdanken, einem jungen Manne, nur neun Jahre älter als
James, der in der Nähe von Louthdean eine Schule leitete. Er mar selbst
vichter und erkannte in dem Knaben bald seinen Geistesverwandten. Mit
fünfzehn Jahren ging James nach Edinburg, um seine Studien fortzusetzen
und sich später der Theologie zu widmen. Zwei Jahre danach starb sein
Vater, und dieses Ereignis hatte zur Folge, daß er sich von der Gottes»

gelehrsamkeit endgiltig lossagte und sich nur seiner Lieblingsneigung, der

Poesie, widmete.

Im vertrauen auf sein gutes Glück und auf die Versprechungen
seines Freundes, ihn in die Gesellschaft einzuführen, ging er, nach schmerz»
lichem Abschiede von seiner Mutter, die er nicht wiedersehen sollte, im

März 1725 nach London. Seine Hoffnungen erfüllten sich jedoch nicht,
hauptsächlich weil er durch nachlässiges Niesen und formloses Auftreten seine
Gönner abstieß, und wie einst Horatius konnte auch er sagen: ?»upert»s
ilnvulit auäax, ut versus kscerem. Im Anschluß an ein Gedicht seines
Freundes und Lehrers Riccaltoun, ^ Vinter'« äs/, in dem dieser einen
Sturm und außergewöhnlichen Schneefall auf dem Ruberslawberge beschreibt,

machte er sich an die Ausarbeitung des ersten Stückes seiner „Jahreszeiten",
des „Vinters", der im März 1726 bei I. Millan erschien und dem vichter
drei ganze Guineen einbrachte. Zuerst blieb das Gedicht fast gönzlich
unbeachtet, dann aber wurde ein Geistlicher Namens Whatlen darauf auf»
merksam und verkündete den Nuhm Thomsons überall, so daß dieser beinah
über Nacht ein berühmter Mann wurde. Mit frischem Mute ging er nun
an die Fortsetzung seines Werkes, und in rascher Folge erschienen die drei
übrigen Teile seines Gedichtes, „Sommer", „Frühling", „herbst". I7Z0

erschien die erste Gesamtausgabe, diesmal nach der natürlichen Reihenfolge
der Jahreszeiten geordnet, doch wurde das Werk vielfach umgearbeitet,

ehe es 1746 in seiner endgiltigen Gestalt erschien. I7Z0 bis I7Z3

bereiste Tbömson als Begleiter eines jungen Lord Talbot Frankreich und
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Italien, hier im Auslande erhielt er die Anregung zu seinem grofzen

politischen Gedichte »1°Ke Liberty-, das aber wegen seiner lehrhaften
Breite nicht viel Anklang fand, ttm schwächsten sind seine sechs Dramen, deren
Entstehung in die Jahre von !7Z0 bis 1745 fällt; am berühmtesten is

t das

Illaskenfestspiel „Alfted", aber auch nur wegen des darin enthaltenen
,tiule Sritsnai»«:

Vden Sritsin Kr«, »t Ke»ven'8 e«mm»nä
^ro8« krom out tke «vre m»In;
1°K!s v»s tke eksrter «k tde >»nck,
^nci gu»r<ii»n ^ngel8 sung tki8 8tr»in:
Kule, Sritsrmis, rulv tke v»v«8;
Sriton8 never vill de 8>»ve8.

Still mors m»jesrie 8N«It tdou ri8e
^ore ckresclkul, krom e»ek soreign 8tr«Ke:
tde I«u<! dl»8t tdst te»r8 tde 8kles,
8erves dut t« root tdv nstive o»K
Kule, Si-itsnni», rule tde v»v«8,
Srit««8 never vill de 8l»ve8.

Thomsons letztes großes Gedicht war »l'Ke csstle ok inäolence-,
ein Gedicht, das sich an popes »l'emple «k ?sme" anlehnt und eine Art

Generalbeichte enthält, die er in Reue über seine oft bewiesene Lässigkeit
ablegte, und deren Moral gleich in den Anfangsworten dahin bezeichnet
wird, daß Arbeit und Mühe sich zu Segen wandelt, einer Huelle stiller
Zufriedenheit und frischen Mutes für den Kampf mit des Lebens feindlichen
Gewalten.

Thomson starb am 27. August 1748 und wurde in der Kirche von

Richmond beigesetzt. Später erhielt er ein Denkmal in der Westminster»
abtei. Die letzten Jahre seines Lebens hatte er in ziemlich behaglichen
Verhältnissen gelebt, da er im Besitz einer Sinekure war, die ihm ZW Lstrl.
einbrachte. Doch kam er infolge seiner übergroßen Gutmütigkeit nie aus

finanziellen Schwierigkeiten heraus. Johnson sagte von ihm: «tte voulä
zive ov »ll ocossions, vksr sssistance Kis vurse voulck suvplv«, und
Thomson pflegte selbst über sich als »ine msn vko loveä t« de in
Sistress" zu scherzen.
wenden wir uns nun zur Betrachtung der «Lessons-, seines ersten

und berühmtesten Werkes.

Thomsons Stärke liegt in den Einzelschilderungen, nicht in der künst»
lerischen Komposition des Ganzen, die im Gegenteil empfindliche Mängel
zeigt. Die Anlage der einzelnen Gesänge is

t

sehr eintönig: stets beginnt
der vichter mit einer allgemeinen Ankündigung seines Gegenstandes, die

im »Frühling" die Form der Apostrophe der Lenzesgöttin annimmt, dann
folgt die Widmung an einen hochstehenden Gönner; die Schilderung selbst
beginnt regelmäßig mit der Nennung der Zeichen des Tierkreises, in denen
die Sonne sich in den betreffenden Jahreszeiten befindet, und mit der

Beschreibung der durch den wechselnden Stand des Zentralkörpers bedingten

astronomischen und atmosphärischen Erscheinungen, daran schließen sich

Betrachtungen über den Einfluß der Jahreszeit auf pflanzen, Tiere,
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Manschen, und jeder Gesang endet mit einem philossphisch»moralischen,
in gehobenem Tone vorgetragenen Abschluß.
Der Frühling wird als die Zeit der Erneuerung der Natur

gekennzeichnet.

pflanzen- und Tierwelt schütteln bei der Wiederkehr der Wörme
den Druck des Winters ab und bereiten sich zur Erneuerung der Gattung
vor. Dann wandelt der vichter aus der in SZualm und Schlaf und schäd»
lichen Dämpfen begrabenen Stadt im kühlen Morgenhauche über die Tau»

gefilde, schüttelt die zitternden Tropfen vom gebogenen Lusche, wenn er

durch den grünenden Irrpfad von Brombeerhecken streift. Endlich is
t die

Anhöhe erstiegen, und das entzückte Auge erblickt eine grenzenlose Jugend»
röte, einen weißpurpurnen Schauer frischer Blüten.

Freudig gewahrt der Landmann die lindere Natur und treibt die
munteren Stiere aus ihren Ställen auf das Feld, wo der Pflug in der
vom Frost entbundenen Scholle liegt^. Die Lerche erfreut ihn durch ihren
Gesang bei seiner harten Arbeit. Über das nachbarliche Feld geht der
Löemann im weifzen Hemde, mit gemessenem Schritte und streut freigebig
das Uorn in den getreuen Schoh des Bodens, die rauhe Egge folgt und
bedeckt die Saat.

Se grscious, tte»ven! ?«r nov IsKorious m»n
tt»8 «tone Ki8 p»rt. Ve tosterlng dreeres, dlov!
V» 8oKeriing clev», teooer sdovers, «ieseenci l
^nck temper »II, tdou vorlä-revivinz suo,
Into kke perkett ye»rl

Der Nlensch nährte sich von pflanzen, so lange er in Unschuld lebte
und die Reihe goldener Tage zählte, nicht lüstern nach Blut, ein Fremdling

noch in des Lebens milden Künsten: Tod, Raub, Mord, Schlemmerei und

Seuche
— der kzerr und nicht der Tyrann der Welt. Aber diese reinen

und fleckenlosen Minuten sind jetzt nicht mehr zu finden in diesen eisernen
Zeiten, diesen tzefen des Lebens. Nun hat das verstimmte Gemüt den

Gleichlaut harmonischer Rräfte verloren, welche die Seele der Seligkeit
bildet, und das innere Gleichgewicht is

t

dahin? alle Leidenschaften haben
ihre Schranken durchbrochen, und die Vernunft, zur Hälfte ausgelöscht oder

unvermögend, sieht dem tollen Spuke zui
Die Tiere empfinden im Frühling neu die Gewalt der Liebe. Die

frohen Scharen der Vögel beginnen in LiebesgedcmKn ihre farbigen

*

Nach Brock«' Übersetzung:

. . . Dann is
t

serner nicht der ausgedehnte lireis der Lüfte
vom Zrost erstarrt, nein, voll von Wen. Ein reger Geist wirkt dort und hier,
Heöt aufwärts, webet dünn, als wolle, und treibt die angestrahlten vüfte
Weit über des erhabnen kzinrmels, dies allumschrünkende, Revier.￼

Inen oo more
IK'exp»n»ive »tmospdere is ersmp'ck vitd eolck;
Sur Kill ok live »uck vlvik/Ivg soul,
l^iks tde ligdt eloucls sublime, »nck 8pre»äs rnem tdin.
?leeey »nä «Kit«, o'er »Il-suii'ouncttng K»even.*



Schwingen zu ordnen und ihren lange vergeffenen Sang wieder zu ver :
fuden . Jedes dicht derſchlungene Gehege, jeder regelloſe Baum , jedes
tauige bebiſch perſchwendet harmonien . Siebe iſ

t ' s , d
ie ihre Melodie

erzeugt , und dieſes ganze Meer ſüßer Gefänge iſ
t nur Hauch d
e
r

Liebe , die

Tieren und Vögeln d
ie

zarten Künſte des Befallens einflößt .

What is this mighty Breath , ye sages , say , .

That , in a powerful language , felt not heard ,

Instructs the fowls of heaven ! and thro ' their breast
These arts o

f

love diffuses ? What , but God ?

Inspiring God ! who boundless Spirit all ,

And unremitting Energy , pervades ,

Adjusts , sustains , and agitates the whole ?

He ceaseless works alone ; and yet alone
Seems not to work : with such perfection fram ' d

Is this complex stupendous scheme of things .

Auch d
e
r

Menſch kann e
s

ſi
ch nicht verſagen , in das allgemeine

Lächeln der Natur einzuſtimmen . Kann wilde Leidenfohaft feine Ruhe
ſtören , wenn jedes Lüftchen Frieden atmet , jeder Hain Melodie ? S

o

finden d
ie

Jahreszeiten , die ſonder Raſt die mißhellige Welt umtreifen ,

immer d
ie Glüdlichen , und beifällig lächelnd tränzt der Frühling ihre

Schläfen mit ſeinem eigenen Roſengehänge , bi
s

zuletzt der Abend tommt ,

heiter und mild , wo ſi
e nach langem Frühlingstage des Lebens in glühender

Liebe miteinander niederſinten zum gemeinſamen Schlummer ; dann ſchweben ,

zugleich entfeſſelt , ihre ſanften Seelen zu Gefilden empor , wo Liebe und
Seligteit umſterblich herrſchen .

Dieſe Überſicht über d
e
n

Inhalt des erſten Geſanges möge genügen ,

einen Einblid in das Weſen und d
e
n

Ton d
e
r

Thomſonſchen Dichtung zu

gewähren . Bei den anderen Jahreszeiten können wir uns kürzer faſſen :

im Sommer “ fchildert d
e
r

Dichter d
ie fengende Olut der Sonne , d
ie

ſchattige Kühle d
e
s

Waldes , das Tofen des Gewitters , di
e

feierliche Ruhe
einer milden Sternennacht . Eingeſchaltet ſind eine eingehende Betrachtung
über die heiße Zone , ihre Wundergaben , aber auch ihre Schređen , und

e
in Dergleich mit d
e
r

Heimat , der in eine begeiſterte Lobeserhebung
Englands austlingt . Don Einzelheiten erwähnen wir nur den berühmten
hymnus auf d

ie Sonne .

But yonder comes the powerful King of Day
Rejoicing in the East . The lessening cloud ,

The kindling azure , and the mountain ' s brow
Illum ' d with fluid gold , his near approach
Betoken glad . S

o ! now , apparent all
Aslant the dew -bright earth , and colour ' d air ,

He looks in boundless majesty abroad .

Prime cheerer Light !

Of all material beings first , and best !

Efflux divine ! Nature ' s resplendent robe !

Without whose vesting beauty all were wrapt

In unessential gloom ; and thou , oh Sun !

Soul o
f surrounding worlds ! in whom best seen

Shines out thy Maker ! may I sing of thee ?
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Der herbst is
t die Zeit, in der die angestrengte Thätigkeit des Land»

mannes ihren Lohn findet, und dies veranlaßt den Vichter, den dritten

Gesang mit einim Überblicke über den Gang der Kultur und die Segnungen

zu beginnen, di« Fleiß und Betriebsamkeit der Menschheit überhaupt gebracht

haben. Diese Stelle is
t

offenbar das Vorbild zu dem entsprechenden Kb»

schnitt in Schillers „Spaziergang" gewesen: nicht nur, daß sich alle Motive,

die dieser verwendet, schon bei Thomson und zwar meistens auch in der»

selben Reihenfolge finden, sondern es erinnert zum Teil auch der Wortlaut
bei Schiller in der unverkennbarsten Weise an den englischen Vichter. So

entsprechen z. V. die Verse:

Mit nachahmendem Leben erfreuet der Bildner die Augen,
Und vom Meißel beseelt, redet der fühlende Stein

fast genau den Worten:
tde ststue seem'ä t« dre»tde,

^nc> soften into gesd, Kene»tK tke touen
Ok formin^ »rt, imsginstion-klusk'ä (^utumn, 138— 140).

Eine andere Stelle dieser Art is
t die Entwickelung des städtischen Lebens

und des Handels, verglichen mit Vers III— 129 bei Thomson.
Auffallenderweise beginnt die Schilderung des herbstes mit der

Getreideernte, die doch in den Hochsommer fällt; im Anschluß daran flicht
Thomson hier die Episode von der Liebe des reichen palemon zu der
armen Ahrenleserin Lavinia ein, die direkt an die biblische Geschichte von
Boas und Ruth erinnert und auf die wir weiter unten noch zurückkommen.
Es folgt eine Beschreibung der Jagd, das Barbarische darin wird hervor
gehoben und besonders die Beteiligung der Frauen daran getadelt. Dann

geht das Gedicht zur Schilderung der Gbst» und Weinernte über. Nebel
bedecken nun das Land, die Vögel rüsten sich zum Wanderfluge, die Wälder

entfärben sich. Ver Gesang schließt mit einer Betrachtung über die Vor
züge eines geistiger Beschäftigung gewidmeten Landlebens.

Od wsturel »II suMcienl! «ver »Ii!
LnrieK me vitd tke Knovleäge «k tdy vorlis!
8n»tcd me to Ke»ven; tdv rolling vonckers tkere,
Vorlck devoncl vorlck, in intinite extent,
prokuselv »csner'cl «'er tke dlue immense,
8dov me; tdeir motions, penoäs, »nä tkeir I»vs
Live me to sesn;

bliese ever «pen t« mv r»vitk'cl eye;

^ sesrck, tke klickt «k time esn ne'er ex Ksust.
?rom ?Kee degin

Ovell »II on l'Kee, vitk ?Kee eonclucke mv song;
^nä let me never, never »trsv trom ?Kee.

Das Nahen des Winters wird durch den tiefen Stand der Lonne

angekündigt; in Sturmwolken gehüllt, steht si
e am südlichen Himmel, ent»

sinkt bald und überläßt der langen, dunklen Nacht die schlummernde Welt.
Stürme brausen daher, die Regen und Schnee mit sich bringen. Wasser,

fluten überschwemmen weite Gebiete, Lawinen stürzen donnernd herab
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und begraben ganze Ortschaften unter ihrer !ast. Doch der Mensch weiß
sich auch die langen Winternächte angenehm zu machen durch mancherlei
Vergnügungen, je nach Wohnort und Stand. Alle Schrecken unseres Winters
verschwinden jedoch vor dem der kalten Zone. Nichtsdestoweniger leben

auch hier Menschen, und ein großer Herrscher, der unsterbliche Peter, der

erste der Monarchen, beugte die wilden Barbaren unter das Joch und
weckte in den Menschen die Würde der Seelen.

Schon naht der Westwind, und bezwungen löst der Frost sich in ein
tröpfelndes Tauen auf. von neuem brausen die Wasserfluten über das
Üand, alles um sich her verwüstend.

Aber die Jugend überlebt alles und bald wird ein neuer Morgen
über die von Schmerz und Tod für immer befreite Welt hereinbrechen.

1°Ke storm «k Vintry 1°Iin» viil quicKIv psss,
^nck «ne undoundeck Spring encircle »II.

Dem Werke war schon in der Ausgabe von I7ZU ttymn «n tke
Sessons" beigefügt, worin der vichter Gott als den Allumfassenden preist,
dessen Walten ebenso in der Lieblichkeit des Frühlings, wie in der Glut des
Sommers, der Fülle des Herbstes und dem Grausen des Winters zu
fühlen ist.

Lines Loci is ever present, ever Kit,
In tde voicl vsste »s in tke eitv tuil;
^nck vnere tte vitsl dreotder tdere must de jov.
VKen evev st l»st tde solemn Kour «Ks» oome,
^vc! vinz mv mvstio gigkt to kuture vorlcks,
I edeerkullv vill «dey.

öut I lose
I^vself in ttim, in I.il;dt inekkdle!
<üonie tken, expressive silence, muse bis prsise.

Soweit über den Gang des Gedichtes im ganzen. In einem Schluß»
artikel soll auf den ästhetischen Wert der Thomsonschen Dichtung etwas

näher eingegangen werden.

Leipzig. Gautzsch Paul Seliger

„Neue Mörchen"
Lins der zahlreichen MSrchenbilder des Karlsruher Künstlers Franz Hein

stellt «ine schlanke Königstochter dar : In der einen Hand eine Harfe, mit der anderen
auf die Lehne des Thrones gestützt, blickt si

e

sinnend vor sich hin. Ihr zu Füßen
liegt ein ttme — : vornehme Schönheit und ursprüngliche Kraft — zwei Haupt»
Momente des Märchens. Eine Zeichnung nach diesem Gemälde schmückt in feiner
Farbentönung — Gold und Kot auf dunkelblauem Grunde — den Deckel des

Weberschen Buches „Neue Märchen, eine Sammlung für Erwachsene".
vie Frage, ob uns „modernen" Menschen Märchen noch etwas zu bieten ver

mögen, is
t

nach dem Erfolge der Märchendramen von Hauptmann, Ernst Rosmer etc.
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müßig. Eine andere Frag« ist: Können die vichter unserer Tage «cht«, ur»

sprünglich« Märchen schassen?

In t»r lveberschen Sammlung finden wir Beiträge vdn Prinz Emil zu
LchSnaich'CaroKch, Juliane Der«, Gustav Falk«, Richard Dehn»!, Ernst von Milden,

bruch, Kurd Lüßmitz, Ernst Rosiner etc., als« von „modernen" und „sehr modernen"

Schriftstellern. Wer sie kennt, wird wohl kaum reine Märchen von ihnen erwarten,

Märchen, wie sie, im Volke geboren, lange Seit als verborgene Schätze ein stilles

vosein lebte» und dann von den Brüdern Grimm gehoben wurden. Und diese
Erwartung wird durch die vorliegende Sammlung bestätigt: wenn man's genau

nimmt, können eigentlich nur etwa ein halbes Dutzend Beiträge als „echte" Märchen
pasfie«« (Leander, Llöthgen, Kavßler, Ganghofer und vielleicht auch vehmel und

Isolde Kurz). Reines Gold is
t Leanders „Pechvogel und Glückskind", ein

echtes, schlichtes, köstliches Märchen, für das es einen sehr sichern Maßstab giebt:

es wird sowohl von Kindern wie von Erwachsenen mit Freude und Gewinn gelesen.

Leander hat ja solcher vichtungen mehr. Er is
t

wohl der einzige Rutor, der nach

Andersen als berufener MSrchendichter sich erwiesen hat. Vlüthgen hat gleich
falls ein« Reihe von Märchen, aber die meisten erreichen das aufgenommene nicht,

das bekannt« KindermSrchen p»r excellenee, „Vie Hühnerburg". Ruch das
flott geschriebene, drollig»phantastische Märchen des als Schriftsteller noch wenig

bekannten Berliner Schauspielers Friedrich Kaqßler, „wie der junge König
eine Königin bekam", möchte man in der Sammlung wohl nicht entbehren,
vehmel hat überhaupt nur das eine Märchen, das „Märchen vom Maulwurf".
vie meisten der übrigen Beiträge — und vielleicht auch der von vehmel —

weisen mehr oder weniger allerlei fremde Momente auf, die stärker hervortreten,

als es das „Märchen an sich" verträgt. Sie verdanken ihre Entstehung einer Idee.
Ein leitender Gedanke zieht sich als der bekannte „rote Faden" durch si

e

hindurch.
Sie sind gewissermaßen nicht „stilrein", aber doch sehr werwoll und interessant.
Sie bringen z. B. Symbolik (Juliane VSrq, Ernst Rösmer und Krohn) oder Satire

(Falke und Lüßmitz), od« zeigen den vichter in der Eigenart seines poetischen

Stoffes. So singt Prinz Emil von Schönaich-Tarolath in dem mit dem
Zaubergrisfel eines echten Poeten kräftig gezeichneten Märchen „vom Könige,
der sich totgelacht hat" sein altes Lied, das l^ied von der Untreue. Rndere
Beiträge sind überhaupt nur Novellen im Märchengewande. So lvildenbruchs
inniges, poetisches „Märchen von den zwei Rosen" und Rnzengrubers
„Rnnerl, lzannerl und Lannerl", das im Grunde nichts anderes is

t als eine

Rrt „Dorfgeschichte" in MSrcheneinkleidung, reich «n feiner Psychologie und voll
von marm'menschlichem Humor.

Überhaupt sind fast alle Stücke der Rnthologie edles Gold echter Poesie.
Deswegen is

t

es im Grunde ziemlich gleichgültig, ob si
e reine Märchen sind oder

nicht. Endlich geht es hier wie auf allen andern Gebieten: die Zeit entwickelt neue

Formen, vas modern« Märchen, welches einer Idee, einem Philosophen, oder
einem NaturphSnomen sein Dasein verdankt, hat schließlich dieselbe Existenzberechtigung,
wie das echte Märchen aus den Tagen der Brüder Grimm, aus dem einfachen
Grunde, weil es vorhanden is

t und sich durch sein wunderpröchtig»poetisches Gewand

seinen Platz erkämpft. Man lasse also alle Klassifikationsgelüste fahren und genieße
die Schönheiten, die das Buch in reicher Fülle bietet. Das einleitende Dornröschen»
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gedicht („Im Märchenlande") von Max Bruns sorgt dafür, daß eine intensive
Märchenstimmung in dem Leser entsteht, die ihm während der Lektüre treu bleibt
und ihm höchstens durch die — glücklicherweise fast ganz am Schlüsse des Bandes
erzählte — von Professorenweisheit triefende Keisegeschichte des Tröpfchens von
llurd Laßwitz gestört wird. —
Alles in allem betrachtet, muh man der lveberschen Sammlung litterarischen

wert zugestehen, weil si
e uns zeigt, was uns die „Modernen" an Märchendichtungen

geliefert haben. Sie bietet — neben der Erkenntnis, dasz wir auf diesem Gebiete
nicht allzu reich sind — des Wertvollen und Interessanten viel. Für den Naiv»

Genietzenden is
t

sie ein an Inhalt und Unterhaltung reiches Geschenkbuch.
Erwähnt sei noch, datz von Hamburger Schriftstellern Gustav Falke mit

dem lustigsten Stücke der Sammlung („v a s verbotene Lachen, eine sehr ernste (!)

Geschichte") und der noch so gut wie unbekannte junge Lyriker Alexander
«rohn mit einem in Erfindung und Sprache sehr feinen Leitrag, dem zarten
ZrühlingsmSrchen „Helle Nächte", vertreten sind.
Hamburg Eäsar Eierjacks

Die deutschen Universitäten und die wirt

schaftlichen Parteien

i

Uber die „Freiheit der Ltaatsmissenschaft" habe ic
h in dieser Zeit»

schrift kürzlich (6. Juli d. I.) einige Worte gesagt, von einem andern
Ende her, als dem damals zum Ausgangspunkte genommenen, möchte ic

h

meine Auslassungen heute ergänzen.

was damals die Anregung gab, roar die Frage, welchen Einfluß
auf die Freiheit der Wissenschaft gemeinnützige Schenkungen für Institute
des kzochschulunterrichts auszuüben im stände wären, welche Gefahren ins»

besondere für die Freiheit der staatswissenschaftlichen Fächer daraus ent»

springen — angesichts einzelner Erlebnisse, die neuerdings in dem klassischen
5ande solcher Schenkungen, in den vereinigten Staaten von Amerika, die

Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatten, da aus den wirtschaftlichen Sonder»

interessen und Sonderansichten der Stifter heraus eine Maßregelung von

Professoren der Ltaatswirtschaft vorgenommen worden war, um der

wissenschaftlichen Überzeugungen willen, die si
e in Schrift oder wort

geäuhert hatten.
Gegenüber einfältigen Übertreibungen, welche aus diesen Vorkomm»

mssen die Folgerung gezogen hatten, jede derartige Schenkung schließe eine

solche Gefahr mit Notwendigkeit in sich und jeder Weckruf an die Gpfer»
Willigkeit für solche Zwecke (wie ic

h

ihn in dieser Seitschrift erlassen) treibe

zu diesen Folgen hin
— gegenüber derartigen Mißverständnissen hatte ic

h

auf den problematischen Punkt hingedeutet. Oer problematische Punkt aber

is
t die moralische und politische Kultur der Institutionen und Persönlichkeiten,

S
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welche, se
i

es in den freien Formen des amerikanischen Stiftungswesens,

sei es in den fester gefügten (Ordnungen unserer Ltaatsunterrichtsanstalten,

für die Unversehrtheit der wissenschaftlichen Lehre einzustehen berufen sind.
Nicht der schillernde Begriff der Freiheit, der in diesem Falle, wie in so

vielen andern Fällen, die Klarheit der Sache verdunkelt, is
t die Lösung

des Problems. „Frei" heißen nach einem verbreiteten Sprachgebrauch,

zumal in romanischen Ländern, alle diejenigen Unterrichtsanstalten, welche
nicht staatlich sind, welche also auf Grund gemeinnütziger Opfer aus alter
oder neuer Zeit von nichtstaatlichen Stiftungsverwaltungen geleitet werden,
oder aber als wirtschaftliche Unternehmungen in dem üblichen Sinne des

entgeltlichen Verkehrs betrieben werden, von den klösterlichen Kollegien
der Universitäten Oxford und Cambridge zu den neu-englischen Stiftung?»

schulen hinüber, die im 17. und 18. Jahrhundert in der jungen Kolonie
Amerika begründet, die in dem letzten Menschenalter zu großer Entfaltung

gelangt sind und in den Stiftungen der letzten Jahrzehnte dort reiche Nach»
ahmungen gefunden haben; von den Absenkern der heutigen katholischen
Kirche bis zu den tzochschul-Experimenten einzelner radikalen Parteien oder

gemeinnützigen Gruppen der Gesellschaft — es sind immer „freie" Uni»

versitäten, frei deshalb, weil si
e keine Staatsuniversitäten sind.

Mit jenem negativen Inhalte des Wortes Freiheit hat es an sich
gar nichts zu schaffen, daß die inneren Bedürfnisse der Wissenschaft und
die äußeren Schlagworts des neuen Zeitalters Freiheit der Forschung,

Freiheit des wissenschaftlichen Unterrichts, Freiheit i
n Rede und Schrift

verlangen. Venn jene Freiheit hat im Auge die Art der Organisation
des Unterrichtswesens, also eine Art der äußeren Veranstaltung: dagegen
will diese Freiheit die eigenen Ansprüche der Wissenschaft und der Lehre
auf Beseitigung irgend welchen Zwanges geltend machen.
Im einzelnen mag es vorgekommen sein, daß man mit offenem Auge

beide Freiheiten identifizierte, in der Meinung, daß die erstere Art der

Freiheit der richtige weg zu der letzteren Art der Freiheit sei. Indessen
setzte eine solche Ansicht immer einen hohen Grad von Geringschätzung für
die Leistungsfähigkeit der Staatsverwaltung im allgemeinen oder der

besonderen, eben in Frage stehenden Staatsverwaltung voraus. Und selbst
da, wo die staatlichen Zustände ihr ein relatives Recht gaben, deckte sie
durch die Identifizierung der beiden Begriffe die Schmierigkeit dessen zu,
was si

e

anstrebte. Sie sah nicht, daß jene nichtstaatlichen Kräfte, auf die

si
e

für eine bessere Einrichtung des wissenschaftlichen Unterrichtsmesens
rechnete, nicht darum von vornherein zuverlässigere Bürgschaften der

wissenschaftlichen Freiheit gewährten, weil es nichtstaatliche Organe waren,

vie Gegnerschaft richtete sich auch nicht immer gegen die staatliche Orga»
nisation, sondern dieses erst dann, wenn die Aussicht auf Herrschaft im
Staate für die beteiligte Partei eine geringe geworden, während bei
besseren Aussichten innerhalb der staatlichen Organisation allein durch
den Einfluß der kämpfenden Partei das Ziel der Unterrichtsfreiheit erreicht
werden sollte. Namentlich haben die großen Gegner der Staatsallmacht
im achtzehnten Jahrhundert durchaus nicht die Absicht gehabt, den Staat
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auch in dieser Hinsicht auf den Altenteil zu setzen ; kein anderer als Turgot
war es, der einen hochgespannten (ja überspannten) Plan von der Orga
nisation des staatlichen Unterrichtsroesens lehrte.

2

Worauf kommt es nun also an? was is
t denn jene Freiheit der

Wissenschaft und insbesondere (nach dem uns naheliegenden Interesse) der

Ltaatswissenschaft, die aus all diesen Wirrnissen heraus angestrebt roird?
Wir haben schon in dem früheren Artikel bemerkt, daß allezeit die

Schwierigkeiten grofz sind, durch welche hindurch man zu der Freiheit der

Wissenschaft gelangt, daß jenes ideale Ziel, welches voll Zuversicht postuliert
wird, im günstigen Falle nur mühsam, nur annähernd erreicht wird. Es

is
t

auch ein unabsehbares Feld der Erörterungen, welches sich ausbreitet,

sofern man allen Ernstes die Einzelheiten der Entwickelung, des Fortschrittes,
des Erreichten überblicken, vergleichen, sofern man darstellen will, was
nun hier und dort, in dem einen und in dem andern Lande, mit diesen
oder jenen Organisationen für das Ziel gewonnen ist. Verartige ver

gleichende Urteile werden leichten Herzens am Stammtische, nur zögernd
aus verantwortlichem Nlunde abgegeben. Wir beschränken uns hier auf
das, was unmittelbar in der Gegenwart und in unserer nächsten Umgebung
das Problem in seiner neuesten Gestalt zeigt

— auf die Gefahren, welche
das wirtschaftliche Parteiwesen heutzutage der wissenschaftlichen Freiheit
unserer Universitäten bereitet.

Daß diese Gefahren vorhanden sind, ja, daß si
e

sich in bestimmten
handgreiflichen Folgen verwirklicht haben, is

t leider nicht zu bestreiten.
Der Staat hat täglich die Aufgabe zu lösen, den Widerstreit der

Interessen in erträglichen Einklang zu bringen. Er erfüllt seine Pflicht
desto vollkommener, je mehr ihm dieses gelingt. Der Gegensatz der

Interessen, und in unserer Zeit zumal der wirtschaftlichen Interessen, is
t

unvermeidlich : ihre Organisation is
t eine Kampfesorganisation, is
t die Aus

rüstung mit den Waffen, welche den Lieg über die anderen Interessen
gruppen erringen sollen. Allein der Schauplatz des Kampfes is

t der Staat.

Es sind die grenzziehenden Ordnungen zwischen den verschiedenen
Erwerbsgruppen, deren straffere oder losere Gestalt im Streite liegt.
Es sind die Forderungen und die Leistungen des Staates, um deren Ver

minderung oder Erhöhung der Kampf entbrannt ist. Eine möglichst kleine

Steuerlast auf die Schultern des eigenen Berufsstandes, möglichst große

Opfer des Staates für die Unterstützung der eigenen Bedürftigkeit, was

is
t aber der Staat anders, als die Gesamtheit der Berussstände, und wie

kann er anders die Lasten des einen Standes erleichtern, als daß er die

Lasten der andern Stände erhöht? wie kann er anders die Opfer zur
Unterstützung des einen Standes erhöhen, als indem er die übrigen Stände

zwingt, diese Opfer darzubringen oder zu vergrößern?
Die Idee des Staates is
t

daraus gerichtet, daß hier das Gleichgewicht
im Linne der Gerechtigkeit gefunden werde. Die Idee der wirtschaftlichen
Gruppen und ihrer Vertretung dagegen is
t

darauf gerichtet, zu ihren
S*



8«

Gunsten die Gerechtigkeit zu verschieben. Die Flegeljahre der freien ver»

fassungen kennzeichnen sich u. a. dadurch, daß die Volksvertretung sich in
eine möglichst schamlose Interessenvertretung auflöst, daß die Idee des
Volksvertreters als ein fernes Ideal verschwindet vor der Wirklichkeit des

Interesse nvertreters. Vie Rindheitsjahre des deutschen Parlamentarismus
hegten den Glauben an eine Volksvertretung; auf einem Umwege
wird man hoffentlich einmal, nach Überwindung der Flegeljahre, dahin
zurückkehren.

Unsere heurige Staats» und Reichsverwaltung in allen ihren Teilen

steht unter dem Druck dieser Einwirkungen „realpolitischer" Potenzen, deren

Rraft nicht wenig dadurch gewachsen ist, daß mächtige Autoritäten sich so
weit verirrt haben, das Stadium der Flegeljahre als das Stadium der

männlichen Reife anzupreisen. Bezeichnenderweise allerdings erst dann, als
die Verantwortlichkeit für die Verwaltung der Staatsgeschäfte nicht mehr
in den Händen dieser Autoritäten lag.
Man sieht aber unmittelbar, wie nahe sich die Idee des Staates

und die Idee der Staatswissenschaft im gemeinsamen Gegensätze zu diesen
Strömungen der „Realpolitik" berühren, vie Staatswissenschaft teilt mit
der Idee der Staatsverwaltung den edlen Beruf, die objektive Instanz zu
sein zur Entscheidung der Konflikte jenes Interessenkampfes. Aber minder

exponiert den Stößen und Schlichen der Interessenorganisationen is
t die

Staatswissenschaft, gleichsam das Gemissen der Staatsverwaltung? si
e

is
t

zu vergleichen jenen Rechtsgelehrten im alten Rom, die fern vom Lärm
des Forums in stolzer Zurückgezogenheit ihr Urteil abgaben, unbeirrt durch
irgend welche Macht der streitenden Parteien.

S

Wenn nun, wie bei uns in Deutschland, die große Masse der wissen»
schaftlichen und auch der staatswissenschaftlichen Rräfte vermöge der staat»
lichen (Organisation des wissenschaftlichen Unterrichts, der wiederum mit der

Forschung Hand in Hand geht, ihrer äußeren Stellung nach im vienste des
Staates steht, wenn ihre Persönlichkeiten Staatsbeamte sind, vom Staate

angestellt, vom Staate besoldet, so entsteht bei heutigen politischen Zuständen
die widerspruchsvolle Erscheinung, daß eben diese höchste richterliche Instanz
dem Anprall der wirtschaftlichen Parteien durch die Staatsgewalt hindurch
in ähnlicher Weise ausgesetzt ist, wie der Staat selber. Ist es — wie
jene Autoritäten versichert haben

— der normale Zustand des Staates, daß
die wirtschaftlichen Interessen die Herrschaft an sich reißen, so is

t

nicht
einzusehen, warum si

e

nicht auch die Besetzung der Richterstühle an sich

reißen sollten, deren Urteilsspruch dann lediglich die Aufgabe hat, den

Ansprüchen der Interessengruppen das Ansehen einer „wissenschaftlichen"
Forderung zu verleihen.
vas wird nicht ganz so deutlich gesagt; aber es is

t im Grunde der

wirkliche Gedankengang. Es scheint auch (wir wollen in unserer Zuversicht
nicht zu weit gehen), als ob selbst in jenen Niederungen der Wirtschaft,

lichen Interessenkämpfe die Achtung unserer Staatseinrichtungen halt
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macht vor der Institution der Unabsetzbarkeit der Universitätslehrer, soweit
es sich um die Unantastbarkeit der Äußerung ihrer wissenschaftlichen Über»

zeugungen handelt. Jedoch die minder gemaltthätige Form der Angriffe

is
t neuerdings eine desto beliebtere geworden: man verlangt neue Lehr»

stuhle oder Neubesetzung der alten, etwa vakant gewordenen, mit Lehr
kräften, die man am einfachsten sogleich präsentiert. Wenn nach einem
alten französischen Lprüchwort die tzizookrisie die kzuldigung des Lasters für
die Tugend ist, so muß man es als eine kzuldigung dieser Art anerkennen,
wenn die Kandidaten regelmäßig als unterdrückte Talente von hohen
missenschaftlichen Verdiensten angepriesen werden.

In dieser Weise is
t vor wenigen Iahren der von mächtigen kapital!»

stischen Einflüssen präsentierte Strafprofessor zum Kampfe gegen die Allein»

Herrschaft der „kathedersozialistischen Professoren" eingezogen; in dieser weise

is
t jetzt, ermutigt durch jene Erfolge, mit entsprechender Steigerung der

Ungeniertheit des Auftretens (nach den Berichten, die kürzlich durch unsere
TagesblStter gingen) eine fernere Ergänzung der volkswirtschaftlichen
Unioersitätswissenschaft durch Lehrer von ausreichender RückHaltlosigkeit der

agrarischen Ansprüche verlangt worden.
wir wollen uns nicht mit einer Betrachtung der Erlebnisse beschäftigen,

welche die Staatsregierung selber an der Nachgiebigkeit für derartige Zu»
mutungen bereits gehabt hat. Wir wollen nur auf die Bedenken auf
merksam machen, welche als die notwendige Folge aus der Verkehrtheit
des grundsätzlichen Standpunktes, der hier sich in den Vordergrund drängt,

entstehen müssen.

Erstens liegt es auf der Hand, daß jeder Schritt auf dem Abwege
weiter abwärts treibt, da jede Schwäche der Staatsverwaltung die Stärke
der Parteieinflüsse ermutigt. Zweitens ruft jede Konzession an die
eine Partei den von diesem Standpunkte völlig begründeten Anspruch
der entgegengesetzten Parteien hervor, daß auch ihnen ihr Recht wird,
Advokaten ihrer Interessen auf die Lehrstühle der Wissenschaft zu setzen.
Drittens wird die Beurteilung der geeigneten wissenschaftlichen Persönlich
keiten und ihrer Leistungen behufs Besetzung der Lehrstühle aus den Händen
der geordneten Behörden und Körperschaften genommen, die darum für
diesen Zweck eingesetzt sind, weil si

e

nach langen Erfahrungen das relativ

Beste für die Besetzung der Lehrstühle zu leisten im stände sind. Die

Beutteilung wird verlegt in Interessengruppen, die sich durch alle möglichen

Interessen Hervorthun mögen, nur nicht durch ein sachverständiges Interesse
für die Arbeiten der Wissenschaft und die Männer, die ihr dienen.
Die Folge müßte also sein, daß eben derselbe Zank der politischen

Zeitungen und der sich offen als solche bekennenden Interessenorgane sich

wiederholt auf den Kathedern der deutschen Universitäten, auf denen nun

nicht mehr eine Wissenschaft von dem Ganzen des Staats, der Gesellschaft,
der Volkswittschaft vorgetragen würde, sondern ein Tummelplatz eröffnet
wäre für den Streit der Interessengruppen. Die finanzielle Frage, wie
viele Lehrstühle dann eigentlich erforderlich sein würden, den ganzen Bedarf
zu decken, erscheint verhältnismäßig geringfügig; auch würde dafür eine
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desto schönere Aussicht auf Beförderung für eine Menge von Verbands»
Sekretären u. dgl. sich aufthun. Die Hauptfrage ist: wie die Wissenschaft
aussehen möchte, die auf solche weise mißhandelt wäre. Sie würde sich
in ihren Rohstoff auflösen, in auseinander gerissene Stücke, denen die Ein

heit des Gedankens und die Einheit der veranmortlichkeit fehlte, wie

gegenwärtig den einander bekämpfenden Interessengruppen. Es wäre die

Umkehr der Wissenschaft, aber eine Umkehr nicht im Sinne jenes orthodox
konservativen Staatslehrers, sondern im Sinne seiner entarteten Anhänger

schaft, deren Grthodoxie sich in das Dogma von den hohen Rornzöllen
umgesetzt hat.

4

Der Begründer der Berliner Universität, Wilhelm von Humboldt,

hat ihrer Bestimmung die Richtung geben wollen durch das Ziel „daß die

wissenschaftliche Bildung sich nicht nach äußeren Zwecken und Bedingungen

einzeln zersplittere, sondern vielmehr zur Erreichung des höchsten Allgemein-

Menschlichen in einen Brennpunkt sammle". Er hat in hohem Schwungs
jede unmittelbare Beziehung auf die Forderungen des Staates für das
Leben und die Wirksamkeit der Universität des öfteren abgelehnt. Er hat
damit einen idealen Endzweck aufgerichtet, und wir wissen sehr wohl, dafz
wir heute, nach einem Jahrhundert, von diesem Ideale weit entfernt sind.
Gerade so weit, wie der Gedankenflug einer erlesenen kleinen Minderzahl
der Nation von den Gedanken und Ansprüchen der großen Mehrzahl
auch der Gebildeten. Und heute erst recht — wie sollte man es von
diesem gegenwärtigen Zeitalter anders erwarten?

— wird der Nutzen auch
der Universitäten, ihre praktische Bestimmung mehr denn je betont, wir
wollen darüber bei diesem Anlaß nicht rechten und wir wollen gelassen
bekennen, daß dieses eben so ist, weil die Menschen so sind, weil die höchsten
Ziele wissenschaftlicher Institute über den Gesichtskreis dieser Menschen
hinausreichen. Nur langsam is

t

hier ein Fortschritt möglich, und die alte
Zeit, gar die mittelalterliche Universität, war erst recht in enge Schranken
nützlicher Zwecke gebannt.

Nur eins soll dann wenigstens im Austausch für dieses Zugeständnis
an Volksansichten, Volksvertretungen, Landtage, Reichstage usw. verlangt

sein: es soll die wissenschaftliche Lehre der Universität, wie si
e vom

Ganzen des Staates für das Ganze des Volkslebens ihre äußeren Vor
bedingungen gefunden hat, auch dem Ganzen gewidmet bleiben, da der
Staat selber die Organisation der Gesamtheit ist.

Diese bescheidene Forderung wird nicht erfüllt durch Zumutungen,
wie wir si

e

hier erwähnt haben. Ja, es is
t bemerkenswert, eben die

Interessengruppe, deren neueste Ansprüche wir im Auge haben, is
t bereits

im Schöße unserer heutigen Universitäten mit einer einseitigen Interessen-
anmaltschaft ausgestattet, derengleichen keinem andern Erwerbsstande zu
teil geworden ist. Wir meinen manche Erscheinungen, die sich an die
unseren Universitäten immer mehr angenäherten landwirtschaftlichen Aka>

denneen knüpfen.
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An sich bedarf es wohl keines Nachweises, daß die sogenannte

Landwirtschaftswissenschaft ihren Schwerpunkt, eben so gut wie die Forst»
Wissenschaft und verwandte Disziplinen, findet in den besonderen Anwendungen
der naturwissenschaftlichen Lehren auf den Nutzen des von ihr vertretenen
Erwerbsgebietes. Daß ein Landwirt — und er braucht nicht Professor
der Landwirtschaftslehre zu sein — über dieses naturwissenschaftliche Zentral»
gebiet seines Faches hinaus auch dessen volkswirtschaftliche, Wirtschaft?»
politische, sozialpolitische Seite behandeln, unter Umständen mit großem
Erfolge behandeln kann, ja ein klassischer Nleister unserer Wissenschaft
werden kann, hat Johann Heinrich von Thünen durch sein Werk über den
„Isolierten Staat" bewiesen. Nur darf nicht gemeint werden, jeder Lehrer
der Landwirtschaft se

i

als solcher allein durch das naheliegende praktische

Interesse des von ihm vertretenen Lerufsstandes legitimiert, auch über die

volkswirtschaftlichen Leiten desselben zu lehren, um dessentwillen, weil er

sich in der Agrikulturchemie, in dem landwirtschaftlichen Pflanzenbau, in

der Lehre von der Viehzucht oder von der Nlilchproduktion als achtbarer
Kenner ausgewiesen hat. Wissenschaftlich liegen diese Dinge durchaus
getrennt und es dürfte sich selten ereignen, daß derselbe Mann si

e in ernst»
hafter wissenschaftlicher Weise beide beherrscht. Ebenso wenig rose es selten
vorkommen wird, ja gar nicht in den Kreis der erreichbaren Absichten tritt,

daß derselbe Mann, der ein hervorragender Lehrer der technischen Chemie
ist, sich erkühnt, wegen der praktischen Bedeutung der chemischen Technik
über Industrie, Weltmarkt, Währung, Schutzzoll, Freihandel ex cstkeärs

mitzureden.

Gleichwohl gehört es heutzutage keineswegs zu den Ausnahmen,
und mancherlei Gebrechen des landwirtschaftlichen Studiums tragen von

selber dazu bei, daß der wohlgemeinte Dienst für die praktischen Interessen
des Erwerbsstandes zur verkennung der nun einmal gegebenen Wissenschaft»
lichen Grenzen verleitet. Der zur Lehre des Pflanzenbaus, der Zucker»

rübentechnik usw. berufene Fachmann fühlt sich lediglich aus der Einheit
des Erwerbsinteresses der Landwirtschaft schlechthin berufen, darüber mit»

zureden, wieviel Rornzoll, wieviel Viehzoll und was sonst für die

besonderen Ansprüche dieses einen Interessenkreises angemessen sei. Auf
diese weise besitzen wir in den Professoren der Landwirtschaft und zum
Teil gerade den rührigsten, in ihrer Krt tüchtigsten, einen Stab von land»

wirtschaftlichen Interessenanwälten, derengleichen auf deutschen Universitäten
für irgend einen anderen Zweck etwas völlig Unerhörtes ist.
Daß diese Abnormität besteht, wird natürlich, wie anderes, von den

beteiligten Interessengruppen nicht mit Dank anerkannt? für si
e

besteht es

nur, um den Appetit zu reizen, um die Forderungen nach ähnlichen und

größeren Abnormitäten zu steigern.

Ja noch mehr! Die neulich wiederholte Behauptung von der
.kapitalistischen" Auffassung der Volkswirtschaft bei der Gesamtheit der jetzt

wirksamen Universitätslehrer des Faches, auch wenn si
e

nicht die solches
Behauptenden zu dem Nachdenken veranlassen kann, ob nicht bei so auf»

fallender Übereinstimmung aller Vertreter der Wissenschaft die extremen
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Anſprüche , welche damit im Widerſpruche ſtehen , eben hierdurch gerichtet
ſind ſi

e fällt für jeden , der überhaupt etwas von den fraglichen Menſchen
und Dingen weiß , auf d

e
n

Boden , angeſichts der Thatſache , daß irgend
eine Intereſſenvertretung der Induſtrie , des Handels uſw . mit viel größerem
Rechte ſi

ch beklagen tönnte über d
ieweit verbreitete agrariſche Anſchauung ,

die von den deutſchen Kathedern herab heute gelehrt wird . Denn in der

That , wenn e
s

eine Seltenheit geworden iſ
t , daß einer unſerer Profeſſoren

der Dolkswirtſchaft auf den deutſchen Univerſitäten das verhängnisvolle
Zugeſtändnis des geltenden , bereits ſehr hohen Agrarſchußzolles als eine
möglichſt bald zurüdzunehmende , vorübergehende Maßregel darſtellt , ſo iſt

dieſes mit fug und Recht a
ls

e
in Zuſtand der wiſſenſchaftlichen Lehre zu

bezeichnen , in welchem das agrariſche Element , gleichſam durch ſeinen d
ie

geſamte Staatsatmoſphäre erfüllenden Einfluß d
ie überhand gewonnen

hat . Es iſt eben auch eine Wirkung jener Konzeſſionen , die auf d
e
r

ſchiefen

Ebene immer weiter herab führen ; es iſt auch eine Erklärung der ge
ſteigerten Zumutungen , von denen d

ie Beiſpiele jic
h

täglich mehren , deren
eines uns heute beſchäftigt hat .

Göttingen Prof . Guſtav Cohn

In eigenfter Sache

Im „ Lotſen " I , 52 hat H . Börries von Münchhauſen gegen mich einen
Derteidigungsangriff gerichtet , den ic

h

nicht unerwidert laſſen kann , ſo gern

ic
h

ſonſt Gelegenheiten zur Antifritit verſäume . Hier iſt aber eine Seite meiner
litterarhiſtoriſchen Thätigkeit angegriffen worden , auf die ic

h ganz beſonderen Wert
lege , nämlich meine Unabhängigkeit von politiſchen Tagesſtandpunkten ; und h . d .

Münchhauſen hat mein Urteil über ſeine Poeſie lo — poetiſch verſchoben , daß e
in

proſaiſcher Kommentar zu dieſer Dichtung unvermeidlich wird . Wenn im übrigen ,

wie das wohl zu gehen pflegt , ſeine Ausdrüde ſchärfer ſind als ſeine Logit , ſo g
e
s

denke ic
h

ihm hierin nicht zu folgen , da ich ſtatt klirrender Worte die Thatjachen
reden laſſen kann .

h . d . Münchhauſen wirft mir vor , ſtatt ſeiner Dichtungen kritiſierte ic
h

ſeine
Anſchauungen ; und zwar ſo engherzig wie irgend e

in übereifriger Berufspolitiker
oder eine ſchlechte Zeitung . Damit giebt er von meinem Standpunkt grundfalſchen
Bericht . Ich denke , ſchon meine Litteraturgeſchichte zeigt (mehr al

s

irgend eine frühere ,

glaube ic
h
) , daß ic
h

das äſthetiſche und das politiſche Urteil ſorgfältig trenne . Giebt
fich H . . Münchhauſen etwa die Mühe , meine Auffäße über Thadden -Trieglaff
oder Heinrich Leo zu leſen , ſo wird e

r erkennen , daß ic
h

a
n jeder träftigen und

edlen Derkörperung auch d
e
r

konſervativſten Parteimeinung meine rechtſchaffene
freude habe . Vor allem zeigt das aber der „ inkriminierte “ Aufſaß über das Herz
von Douglas “ . Wie hätte ich denn Strachwitz ' feudale Grundanſchauung , die ja ges
gerade ic

h

dort hervorhebe , zum eigentlichen Fundament meines Lobes für jene
Ballade machen können , wenn ic

h

ſolch e
in Geſinnungsphiliſter wäre ?

Wohl aber ſcheint mir eins wichtig , äſthetiſch , litterarhiſtoriſch unendlich
wichtiger als die von meinem Gegenüber a
n

den Haaren herbeigezogene Zuſammens
ziehung zweier Strophen in eine . Das iſt die Frage , wie weit der Dichter wirklich
der Vertreter einer großen Anſchauung iſ
t . Mir ſcheint e
s allerdings e
in Unter
ſchied , ob eine momentane „Stimmung " - deren ſubjektive Echtheit ic

h

ausdrüdlich
betont habe nach Worten ringt oder die mächtige Geſamtanſchauung einer
ganzen Zeit . Mir ſcheint e

s allerdings einen äſthetiſchen Mehrwert zu ergeben ,



89

wenn der Poet das erlöſende Wort findet, nach dem Diele lange gerungen haben ,
und wenn er bloß ſpielend eine ſchöne Idee " ausführt. Deshalb eben habe

ic
h

ſcharf geſchieden zwiſchen Strachwiß und münchhauſen . Was bei jenem eine
höhere hiſtoriſche Wahrheit , was bei ihm (mit Goethe zu ſprechen ) ſymboliſche

Bedeutung “ gewann , das ſcheint mir bei dieſen nur ein Anachronismus , ein Echo ,

eine Reminiſzenz . Dies Urteil mag ungerecht ſein ; aber mit meinen ſozialpolitiſchen
Anſchauungen hat e

s jedenfalls gerade ſo wenig zu thun wie mit Münchhauſens
naturwiſſenſchaftlichem Denten " .

Und nun das fühnſte ! Nachdem der Poet dem armen Litterarhiſtorifer ſo

energiſch vorgehalten hat , dieſer verurteile ihn nur ( ,abſchlachten “ lautet ſein ritter .

licher Terminus ) , weil er ſeine Anſchauungen mißbillige , und nachdem e
r

dieſe
ſeine Anſchauungen als naturwiſſenſchaftlich berechtigt verteidigt hat – erklärt er

plöglich , dieſe Anſchauungen ſeien nur die ſeiner Figuren . . . . Aber hier verrät

H . d . Münchhauſen durch eine unparlamentariſche Wendung allzudeutlich , wie
chlecht e

s

u
m ſeine Sache ſteht .

Ich verzichte auf Komplimente , wie er ſie mir macht ; es gehört wahrhaftig
teine „ geradezu verblüffende Gelehrſamkeit und Beleſenheit “ dazu , um percn und
Fontane zu kennen . Aber ic

h verlange und darf verlangen , daß man mir nicht
ſtatt äſthetiſcher Ideen politiſche Banalitäten unterſchiebt , weil ic

h

– mit lebhaftem
Bedauern – in den beiden lekten Bänden der Gedichte Münchhauſens diejenige
Selbſtändigkeit d

e
s

poetiſchen Empfindens vermißt habe , die mir ſeine früheren
Schöpfungen wert machten .

Berlin Richard m . mener

Nochmals d
ie Lungenheilſtätten

Z
u

dem Auffage des Herrn Schmidtunz „Neue Lungenheilſtätten “ bemerke

id noch , daß die verhältnismäßig niedrigen Belegziffern ihren Grund — neben den

beiden von Herrn Schmidtunz angeführten Urſachen – auch in der noch immer
nicht überwundenen Abneigung vieler Laien - und auch Ärzte :Kreiſe gegen Winters
turen findet .

In den Sommermonaten pflegt die Anſtalt meiſt voll , ja überfüllt zu ſein ,

u
m

ſi
ch dann im Winter allmählich zu leeren , weil e
in großer Teil der Kranken

glaubt , mit der Kur bis zur guten Jahreszeit " warten zu müſſen . Dabei iſt es

in Fachtreiſen eine längſt feſtſtehende Thatſache , daß auf der einen Seite die reine
anregende Kälte der Wintermonate den Lungenkranken beſonders zuträglich iſ

t , auf
der anderen Seite die Entfernung der Patienten aus den meiſt dumpfen überheizten
Wohnräumen und der ſonnenloſen Stadtluft gerade im Winter wünſchenswert
erſcheint .

Geeſthacht , Edmundsthal Dr . Ritter

U
m

nicht den Anſchein eines leichtfertigen Beſchuldigens auf mir zu belaſſen ,

erwidere ic
h

Herrn D
r . Ritter - Edmundsthal auf ſeine im „ Lotſen " II , 2 vers

öffentlichte Klarſtellung folgendes : Sie haben , ſehr geehrter Herr , unſtreitig das
Recht zu einer Sympathie mit der Einrichtung der Staatsangehörigkeit “ und zu

der Überzeugung , es empfehle ſi
ch für jeden Menſchen , ſein Verhältnis zu dem

Staat uſw . zu regeln . Ihre Sympathie und überzeugung ſind u
m

ſo begreiflicher ,

als Sie den Drud , den jene Einrichtung auf einen Menſchen mindeſtens unter Um
ſtänden ausüben kann , wahrſcheinlich niemals a

m eigenen Leib fühlen mußten , und
als e

s Ihnen nichts auszumachen ſcheint , „ Steuerzahler “ und „ Angehörige “ eines
Gemeinweſens zu verwechſeln . Genau ebenſo , oder infolge perſönlicher Erfahrungen
noch mehr , habe ic
h

das Recht - lagen wir gelinde : zu einer Antipathie gegen jene
Einrichtung und zu der Überzeugung , jene Regelung empfehle ſi
ch

eben nicht für
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jeden Menschen, wird nun ein jemandem winkender vorteil dazu benützt, dasz
man ihm empfiehlt, sich unter jenen Druck zu begeben, und daß man dem be»

treffenden Staat wieder mal einen Angehörigen mehr zuführt, so darf ich doch ein

Absehen davon vornehmer nennen, als es das Empfehlen dieses Weges ist. Ich
weiß, daß ich Ihr und der allermeisten Mitlebenden Erstaunen ebenso erregen
werde, wie ich es vor einem halben Jahrtausend erregt haben würde, hätte ich
damals ebenso steptisch gegen die analoge Empfehlung des Erwerbens der oder
einer Kirchenangehörigkeit gesprochen.

In vorzüglicher Hochachtung ergebenst
Berlin» Halense«, 10. VNober 1901 Dr. Hans Schmidkunz

Nochmals die VarmftSoter Ausstellung
Vilde, «iinsUer ! rede nicht.

Im „Lotsen" I, 47 hat Herr Karl Scheffln »Friedenau eine Abhandlung
über die Ausstellung der sieben Künstler in Varmstadt veröffentlicht. Ich halte es
im Interesse der Lache, im Interesse unserer Kunst für wichtig, daß die Leser des

„Lotsen- nicht nur die das Unternehmen in Varmstadt fast vernichtende Kritik des
Herrn Lcheffler kennen lernen, sondern erfahren, daß es noch eine große Zahl
Menschen giebt, die anderer Ansicht sind. Viesen möchte ic

h ein Sprecher werden.
Es ist, das will ich jedoch vorweg sagen, nicht meine Absicht, eine Entgegnung im
landläufigen Linne auf Herrn Lchefflers Ausführungen zu schreiben,- ich will mich
in keine Polemik einlassen, sondern ic

h will nur meine Ansicht aussprechen, und Herr
Lchesfler möge mir gestatten, daß ich, um mich schneller deutlich zu machen, zuweilen
an seinen Artikel anknüpfe. —

Keine Kritik, keine Beschreibung eines Kunstwerks kann von dem Kunstwerk
selbst einen Begriff geben. Jede kritische Betrachtung, bei der das besprochene
Kunstwerk dem Leser nicht vor Augen steht, is

t eine gefährliche Lache.
Zu der Zeit der großen Renaissance in Italien mar es anders als jetzt;

damals heftete die Kritik ihre Sonette, einerlei ob lobend oder tadelnd, an das

Kunstwerk selbst, vas Publikum hatte beim Lesen der Kritik gleich das Kunstmerk
vor sich, konnte sich ein Urteil bilden und sich dem Lob oder dem Tadel anschließen.
Es is

t klar, daß diese Kritik fördernd auf den Künstler und die Kunst wirken mußte.
heutzutage, mo die vruckerschmärze eine so große Macht geworden, wird

uns die Kritik über ein Kunstmerk, se
i

es im Theater, in der Bildergalerie, in
Buchform oder an der Straße zu sehen, morgens und abends ins Haus gebracht.
Es is

t nur zu degreislich, daß der größte Teil des Publikums, dessen Zeit durch
großstädtisches Leben schon so wie so stark in Anspruch genommen ist, sich mit dem

Lesen der gedruckten Kritik genügen läßt. Fällt letztere gut aus, is
t das Kunstwerk

gerettet ; fällt sie schlecht aus, is
t es vernichtet. An welch einem Zwirnsfaden dem

nach der Erfolg eines Künstlers hängt, is
t aus der Verfolgung dieses Gedankens

mit Leichtigkeit abzuleiten.

„Wir wollen weniger erhoben
Und fleißiger gelesen sein!"

Jedes eigene Urteil, mag es gut oder schlecht ausfallen, wird der Kunst
förderlich sein? ein Urteil über ein Kunstwerk, nur aus der Kritik geschöpft, kann
unmöglich fördernd wirken. Zur Fortentmickelung der Kunst gehört aber die Mit»
arbeitung der Nation? ohne Rückhalt am Publikum, dessen Empfindungen das

Kunstwerk zum Ausdruck bringen will, is
t

künstlerisches Schaffen fruchtlos. Deshalb
soll die Kritik, da die Zeiten der Kenaissance»Lonette sich mcht wieder heran»
zaubern lassen, mit aufbauen helfen und soll sich hüten, niederzureißen, ohne, die
Anleitung zum Wiederaufbau zu geben.
vies is

t der springende Punkt, der meine Anschauungen über varmstadt von
denen des Herrn Lcheffler trennt.
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Ich wünschte so sehr, daß das Samenkorn, melches in varmstadt von sieben
aufopferungsvollen jungen Künstlern gelegt worden ist, aufgehen möge zum Legen
unserer deutschen Kunst.
wie liegt die Sache in varmstadt? Ein junger, für die Kunst begeisterter

Fürst versammelt sieben junge, der Kunst mit ihrer ganzen Seele zugethane Künstler
um sich und versucht, indem er keine Geldmittel scheut, eine Ausstellung zu arran»
gieren, welche der Förderung der Kunst und des Kunstgemerbes dienlich sein soll.

Sie alle, der Fürst und die Künstler, gehen neue Wege.
vie Art der Ausstellung von fertig eingerichteten Häusern is

t

ganz neu:
man vergesse nicht, welche wirtschaftlichen Fragen allein hierbei zu lösen sind,
vas Siel, melches die Kunst bei der gestellten Aufgabe erstreben
wollte, ist von den Künstlern als neu beabsichtigt; der Mut, ungegangene
Sahnen zu suchen, und dadurch der Kunstentwickelung zu dienen, muß doch lobend
hervorgehoben werden.
Es will mich bedünken, daß diese Absichten, die von reinem Idealismus ge

tragen sind, allein die Anerkennung aller um die Kunst in Deutschland Bemühten
verdienen, mögen diese Absichten nun ganz oder teilweise oder überhaupt nicht er»

reicht sein, und ich meine, daß es nicht für das Allgemeine zweckdienlich sein kann,
wenn die Kritik das ganze Unternehmen in den klugen derjenigen, die es nicht
selbst sehen können, fast völlig vernichtet.
Ich möchte mein persönliches Urteil dahin zusammenfassen: vie klusstellung

hat mich aufs höchste interessiert? ich habe mir manches anders gedacht, ich hätte
vieles anders gewünscht, aber ich erkenne dankbar an, daß ich reiche Anregung in

varmstadt empfangen und daß ich viel gelernt habe. Ebenso lautet das Urteil
anderer Besucher.

Es is
t mir dies ein Beweis, daß ein guter Kern in dem ganzen Unternehmen

steckt; ich kann mich daher nicht irre machen lassen in der Meinung, daß man von
dem, was die Unternehmer in varmstadt gewollt haben, ein gut Stück erreicht hat.
was und wie viel erreicht is

t und welchen Einfluß es auf unser Kunstbestreben
haben wird, is

t meines Erachtens heute noch gar nicht zu sagen, das is
t der Zeit

zu überlassen; wir müssen uns mit dem Goetheschen Worte begnügen:

„vie Raupe schon, die Thrysalide, deutet
ven künftigen bunten Schmetterling."

Es is
t meiner Meinung nach die Aufgabe der Mitwelt, die für varmstadt

gelegten Keime zu fördern, nicht sie zu zertreten.
wenn mein allgemeines Urteil über Varmstadt somit hoffnungsfreudiger

ausfüllt, als dasjenige des Herrn Lcheffler, der trotzdem sich auch von der Aus
stellung Gewinn verspricht, so trennen mich von Herrn Lcheffler außerdem noch
verschiedene vetailfragen, welche ich als Architekt anders ansehe, als der Kritiker.

Ich bin nicht der Meinung, daß (L. 702) „Individuelle Grundrisse wenig
wert haben" und daß man hätte Typen für Häuser schaffen fallen.

vie Häuser, welche die VarmstSdter Künstler gebaut haben, sind ihren eigenen
wünschen angepaßt; si

e wollen die Eigenart ihrer Besitzer widerspiegeln. Vb sie
es erreicht haben, ob nicht manches Kindliche, vieles Unvernünftige mit unter
laufen ist, soll hier nicht geprüft werden. Aber der Grundgedanke is

t

richtig,

daß man verschiedene individuelle Häuser und Grundrisse schaffen zu sollen glaubte,
vi« allein reizt das Interesse des Besuchers, „wer vieles bringt, wird manchem
etwas bringen", dies allein is

t im stände, nach verschiedenen Richtungen Lamen»
körner auszustreuen, da wohl kein Besucher von bannen gezogen ist, ohne etwas

ihm Sympathisches, ihm nachahmenswert vünkendes gefunden zu haben.
In diesem Individuellen sehe ich gerade das Künstlerische des ganzen Unter

nehmens. Hierin liegt die Möglichkeit der Weiterentwicklung. —
wären Typen, wie Herr Lcheffler sie wünscht, geschossen worden, dann wären

mir schon am Ende der Entmickelung. Und für wen, für welche Bevölkerungsklasse
sollte man Typen schaffen? Typen kann man überhaupt nicht schaffen, wenigstens
nicht ein Einzelner. Allein an dieser Frage hätte das ganze Unternehmen
scheitern müssen.
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Ich erkenne also dankbar an, daß der Grundgedanke der Ausstellung ein
richtiger und ein fruchtbarer ist. Aber sicherlich will ic

h

nicht behaupten, dasz die Auf»
gäbe endgültig gelöst wurde. Meiner Ansicht nach is

t man mit allen Einrichtungen
der hauser zu weit gegangen, Christiansen sagt in dem von ihm zu seinein
Hause verfaßten Tezt des Kataloges selbst, dasz ihm die Lache über den Kopf
gewachsen sei. Kann damit der gute Kern, das Streben, welches in der ganzen Lache
steckt, verschwinden? Ich glaube nicht. Bei nächster Gelegenheit wird man von
dieser Ausstellung gelernt haben, wie man es besser machen soll. Und wenn die

sieben Künstler, die mit ihrem Fürsten der künstlerischen Lache grofze persönliche
und finanzielle Dpfer gebracht haben, vielleicht — ich kann es nicht beurteilen,
aber ich habe so das Empfinden — wirtschaftlich auf der Bresche liegen bleiben,
spätere Zeiten werden es ihrem Wagemut danken, dasz si

e uns in künstlerischer Ve»
Ziehung von dem Jahrmarkt der bis heute üblichen Ausstellungen befreit haben. —

Baß aber die Art der Künstler, wie si
e

sich in ihren Werken spiegelt, der
haupteindruck ist, den der Besucher von varmstadt mitnimmt, is

t selbstverständlich,
und so se

i mir zum Schluß gestattet, meine persönlichen Lindrücke über einige

Künstler und ihr Werk mitzuteilen, insbesondere da si
e von der Kuffassung des

Herrn Scheffln vollständig abweichen.
Als eine Haupterrungenschaft der Ausstellung will ich, als Architekt, mit de»

sonderer Freude konstatieren, daß die in den letzten Iahren in Kunst» und Kunst»
gemerbezeitschriften so viel verbreitete Ansicht, als sei die Zukunft des Kunstgewerbes
nur von den Malern und Bildhauern zu erhoffen, in varmstadt nicht bewiesen ist;
im Gegenteil, die führende Hand des Architekten in varmstadt, Dlbrich, hat sich
überall als nötig und wohlthätig erwiesen.

Vie straffe Jucht der architektonischen Ausfassung hat überall ihre heilsame
Wirkung ausgeübt. Vort. wo dl« Maler sich selbst überlassen wurden, sind si

e in
gefährliche Zehler verfallen, die ihren Häusern und ihrem eigentlichen wirken, der
Ausschmückung durch

Malerei, nur geschadet haben. Ich erinnere hierbei daran,
daß Christiansen fem rotes Vach blaugrün angestrichen und einen bitterbösen
Erker selbst konstruiert hat. —

Ich finde, daß der Architekt Dlbrich Tüchtiges und Gutes geleistet hat. vie
Fassaden seiner Häuser sind in einfacher Weise den Bedürfnissen, wie si

e aus dem

Grundriß sich entwickeln, angepaßt. — , vieser Fundamentalsatz aller architektonischen
Kunst is

t

noch lange nicht Gemeingut aller Bauenden, geschweige des Publikums
geworden. Herr Lcheffler is

t ganz anderer Ansicht über Dlbrichs Häuser ? er entbehrt
an ihnen «das architektonische Glied, die modellierte Form". Ich bin glücklich
darüber, daß Vlbrich sie vermieden hat. Für diese Häuser genügt mir eine
malerische Wirkung, und ic

h bin mit verschiedenen kleinen und großen Fenstern für
ein individuelles Haus zufrieden, wenn si

e den innern Räumen entsprechen.
vie von Vlbrich nur für die Zeit der Ausstellung errichteten Gebäude, das

Eingangsthor, das Theater, das Flächenkunsthaus, haben auf mich keinen befriedi»
genden Eindruck gemacht, ich finde sie gesucht in der Art ihres Aufbaues. In der
Ausstellungs»Vaukunst is

t

unser verstorbener Hamburger Künstler Thielen dem

varmstädter Dlbrich weit überlegen gewesen. Vagegen fand ich den Innenraum
des KestaurationsgebSudes ausgezeichnet, sowohl nach Raumwirkung, als nach
einfachster Farbenstimmung, vieser Kaum beweist allein, daß man es bei Dlbrich
mit einem sehr talentvollen Menschen zu thun hat.

Leite 704 sagt Herr Lcheffler: „Behrens allein is
t ein Krchitekt". va muß

ic
h wieder ganz anderer Knsicht fein.

Vehrens is
t

offiziell Maler und scheint mir, soviel ic
h davon versiehe und

sich aus seinen Bildern ersehen ließ, ein tüchtiger Maler zu sein. Als Architekten
kann ich ihn nicht anerkennen.

Sehrens hat an seinem Hause dunkelgrün glasierte Ziegel angebracht und
sie, wenn auch etwas sinnlos, zu architektonischen Verzierungen ausgebaut.
Einen Bezug zum Innern des Hauses haben diese Verzierungen nicht? die einzelnen
Architekturformen sind mangelhaft, vem Laien wird sowohl durch die glasierten
Ziegel, als durch die angeklebte Art der Formen eine Erinnerung an so vieles
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Architektonische machgerufen, was er an den Straßen bi5lang zu sehen gewohnt
war! das berührt angenehm, und da der Tai« nicht immer den Schein von dem
Wesen auseinander zu halten im stände ist, so hat infolge dessen das Haus Sehrens
ein ganz unverdientes Tob bei dem Publikum eingeerntet. Zch glaube aber, daß
die Architekten roohl alle meiner Meinung sind und eine Glbrich'sche Architektur»
leistung einer Vehrens'schen vorziehen.

Das Innere des Vehrens'schen Hauses finde ich besser, die Halle zu über»
laden und unruhig, dagegen das weiße Speisezimmer höchst reizvoll. — Wie
weit bei den inneren Einrichtungen der einzelne Künstler, welcher nach dem Katalog
alles nach „seinen Angaben" hat machen lassen, maßgebend und einflußreich
gewesen ist, läßt sich bei der Kompliziertheit, die schließlich ein fertig eingerichtetes
Haus darstellt, gar nicht auseinanderziehen und soll uns in dem Gesamtgenuß
wenig stören.
Die Arbeiten von patriz Huber, welchem in verschiedenen Häusern der größte

Teil der inneren Einrichtungen, Holzdecken, Paneele, Möbel usw. anvertraut war,
haben mir den besten und abgerundetsten Eindruck hinterlassen. Das wohn» und
Schlafstübchen, welches dieser junge Künstler sich in dem gemeinsamen Atelierhause
eingerichtet hat, is

t in seiner Einfachheit sehr künstlerisch.
Und dabei hat patriz Huber am wenigsten von sich und über seine Arbeiten

geschrieben.
vie von Herrn Lcheffler angezogene Abhandlung über das Theater, welche

Behrens geschrieben hat, kenne ich nicht, aber aus dem Katalog is
t mir der lange

Bericht über die Entwickelung seines Hauses bekannt, wenn ich in diesem lese:
»Um zu erzielen, daß das ,Musikzimmer< recht eigentlich der festliche Raum des

Hauses, seiner Bestimmung entsprechend höher würde, wie die umliegenden Räum»
lichkeiten, war es notwendig, von dem Vorplatze aus zwei Stufen hinabzuführen
und außerdem die Decke des Musikzimmers noch um ungefähr ebenso viel höher
zu legen, als die des anstoßenden Eßzimmers. Die beiden Stufen haben den
genannten praktischen Zweck? dann aber auch den weiteren, vergeistigten, dem

Verkehr zwischen Speise» und Musikzimmer eine rhythmische Bewegung zu verleihen.
Das Herabfteigen giebt uns das psychische Gefühl des Vereitseins zu
etwas, das Heraufsteigen dos des ErHebens zu etwas, und in diesen Gefühlen
geben sich sehr wesentliche Stimmungen im Menschen zu erkennen." — wenn ich
dieses lese, so kann ich nicht gerade übermäßig begierig auf die Eheater»Kbhandlung
werden und möchte Sehrens wie den andern Künstlern, die den Katalog geschrieben
haben, raten: »Bilde, Künstler! rede nicht". —
wie denn überhaupt der Katalog Äußerungen von Ehristiansen, Vlbrich und

Behrens enthält, die nur durch die köstliche Persiflage in Nr. 25 der „Zugend"
unter dem Titel: „Das Haus Ichmeinermirmich, entworfen von I. M. Alberich",
eine passende Beantwortung finden ,konnten.

Trotz alledem soll uns dies Übersprudeln eines vollen, noch nicht abgeklärten
künstlerischen Herzens, all die gemachten Fehler und Thorheiten, nicht hindern, den
mutigen, schaffensfreudigen Lieben am Schlüsse der Ausstellung die Hand zu
drücken und ihnen zu danken für die Anregungen, die si

e uns gegeben, für die
Chat, die sie der deutschen Kunst gethan. Bei all den tönenden Worten, welche
die Lieben in die Welt posaunten und welche so viele verstimmten, wollen wir
des Goethe'schen Wortes nicht vergessen:

„wenn sich der Most auch ganz absurd geberdet,
Es giebt zuletzt doch noch 'nen Mein."

wenn diese Seilen eine Anregung bilden, daß dieser oder jener Teser des

»lotsen" sich in den vielfachen Publikationen über die varmstädter Ausstellung
näher unterrichtet, so soll es mich freuen und ic

h

habe meinen Zweck erreicht.

Hamburg Hugo Groothoff, Architekt
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Wider die Aktionäre
An dieser Stelle is

t

schon einmal auf den notwendigen Zusammenschluß der

Minoritäten für unsere Generalversammlungen hingemiesen morden. Damals war
die Tendenz auf vividendenverkürzungen erst wie eine dunkle Wolke in Licht, seit»
Sem hat sich aber diese Molke wie ein« Art Platzregen entladen. Bekanntlich leiden

in niedergehenden Zeiten die reichen ceute mehr als solche, welche wenig Papiere

besitzen, also auch den Kurszettel nicht tagtäglich mit Ärger herunter zu lesen

brauchen. Oer Arger, das ist's ! Venn sobald solche Großkapitalisten ihre Lage nur
gewissenhaft mit der der „Anderen" vergleichen wollten, würden si

e

rasch heraus»

finden, daß si
e unter dem Drucke einer Krisis noch immer am geringfügigsten leiden.

Indem nun die Herren ihre papiernen Schätze immer mehr entwertet sehen und ein

Ende davon noch gar nicht ermessen können, geraten si
e

unwillkürlich auf die schiefe
Ebne der fingst. Fast nur wohlhabende sind aber KufsichtsrSte und so is

t

es ge

kommen, daß aus deren Privatfurcht heraus Ansichten über vividendenbemessungen

hervortreten, deren sich der kleinere Aktionär nicht energisch genug erwehren kann.

Nebenbei is
t es keineswegs gesagt, daß die einzelnen Aufsichtsröte gerade immer

bedeutende Aktionäre sein müssen, ihr — Einfluß is
t nur bedeutend. Dies« letztere geht

jedoch möglichst dahin, die gegenwärtige Depression, weil „am unauffälligsten" zu
einer geringen Ausschüttung zu benutzen und lieber alles herunter zu schreiben.

Zndem nämlich heute viele Unternehmen in Gefahren verwickelt werden

könnten, weil si
e Schulden, nicht etwa weil si
e

Verluste haben (denn nur die ersteren

müssen mit oder ohne Bankier bezahlt werden!), weisen jene Ängstlichen auf die

Eventualität auch von nächstjährigen Schulden hin, da wo diesmal keine zu be»

klagen sind. Als Nlittel hiergegen planen sie stille Reserven aus unverteilten

Reinüberschüssen! Wohl schmerlich aus einem anderen Grunde sieht man die ver»
teilungen auch der verschiedenartigsten Industriegesellschaften so entsetzlich zusammen

geschrumpft und oft genug wird hierbei die Allgemeinlage angezogen, während

dieselbe auch nicht das allermindeste mit den betreffenden Jahresabschlüssen zu thun

haben kann, welch ein krasser Egoismus gehört jedoch zu dem Entschluß, in solchen

schon an sich schweren Zeiten die kleineren Aktionäre auch noch um die paar pro»

zent Zinsen zu bringen! vie vresdner Lank, die vielangegriffene, hat in ihrem

zuletzt veröffentlichten Communiquö erklärt, wie si
e just durch die Ungunst der

Gegenwart zu einer Aufrechthaltung der von ihr gewährten Kredite sich verpflichtet

fühle. Das war ein mutiges wort, entgegen so vieler Angst, wie si
e

sich jetzt

kritiklos breit macht und den Unschuldigen, als ob er ein Schuldiger wäre, in eine

Verlegenheit um die andere bringt. Genau dasselbe Pflichtgefühl sollten aber

unsere gufsichtsräte haben, indem si
e vor allem daran festhielten, daß der Aktionär

heute sein Geld nötiger braucht als je
.

Und noch ärger! Zndem eine Aktie un

versehens statt 10 Prozent, 0 Prozent giebt, wie dies durchaus nicht allein bei

Lchuckert vorkam
—
stürzt dock? auch der Kurs entsprechend und der Besitz des

Aktionärs an sich wird weiter entwertet, vielleicht auch unverkäuflich, wer die

bisher erklärten Dividenden übersieht, wird unter unsern deutschen Aufsichtsräten

nach dieser Richtung hin zahlreiche schwarze Böcke und nur wenige weiße entdecken.

Sogar da, wo eine Fabrikationsgesellschaft wirklich so anständig, oder noch richtiger:

so klug ist, an ihrem alten Satz auch jetzt festzuhalten, werden gewiß sämtliche
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Konkurrenzen, die pedantischer weise mit ihren Verteilungen kargen, jene hohe Divi
dende anzuzweifeln, — anzuschwärzen versuchen. Allein so gewiß man in fetten
Jahren zurücklegen soll, so soll man auch in mageren seine Speicher öffnen.

Fressen die neuerlich bekundeten Grundsätze weiter um sich, so giebt es eine

Kalamität, weil alsdann eine schier unübersehbare Zahl von Kanälen, die mider Er
warten keine Speisung erhält, künstlich verstopft wird. Die Presse hat in dieser
brennenden Frage ihre Stellung überhaupt noch gar nicht begriffen, si

e

hockt be

ständig neben den Einzelfällen, ohne daß es ihr bisher in den Kopf gegangen wäre,

den Vorständen unserer Aktiengesellschaften den Ernst der Seit, die Notwendigkeit

von Geldzuflüssen an die Aktionäre mit jener Klarheit darzulegen, gegen die es

eine Kurzsichtigkeit nicht weiter giebt. All die Vorsicht, Geld, das man wirklich
oerdient hat, nicht auszahlen zu wollen, könnte auch noch um Einiges schärfer gefaßt

werden: wer nicht bezahlt, weil ein Geld zu Ende ist, gilt als leichtfertiger

Sanknotteur, wer nicht bezahlt, weil er sein Geld zurückhält, würde auch als ein

betrügerischer Bankerotteur gelten. Das Bild wirkt grell, aber es is
t darum noch

nicht falsch! Venn die sogenannte innere Konsolidierung eines Unternehmens mag

mit der geheimen Tasche eines Falliten noch so schwer zu vergleichen sein, so handelt
es sich doch zunächst immer um den gegenwärtigen Besitzer, der eine offiziell notierte

Aktie und nur wegen dieser letzteren Eigenschaft gekauft hatte, also auch mit der

Fundierung eines Unternehmens auf Jahre hinaus kaum etwas zu thun haben kann.

Bevor unsere Emissionsfirmen die Kurse ihrer Zndustriepapiere unter psri

sinken ließen, frugen si
e

zumeist bei den Direktoren an, ob diese gegen das endliche

Aufhören der Intervention an der Börse Bedenken hätten, vielleicht war das nur

eine HSflichkeitsfrage, vielleicht mar man auch der thörichten gnmort, daß nämlich
ein Kurs unter IlX> nichts Schlimmes mehr sei — von vornherein sicher, aber die

äußere Rücksicht jener Firmen und Banken läßt sich doch nicht leugnen. Seitdem

sind freilich die Aufsichtsräte immer eigenwilliger vorgegangen, so daß ihrem und

nicht dem willen der Direktoren die spärlichen Dividenden so recht zu verdanken

find. In ganz demselben Linne tritt jetzt auch gegen die sonst so allmächtigen

Generaldirektoren so mancher Unternehmen eine auffallende MinderschStzung seitens
der Aufsichtsröte hervor, was vielleicht schicklicher und nützlicher in den Tagen des
Glückes gewesen wäre, anstatt in denen des Unglückes, wie es heute weit mehr
aus sachlichen, als persönlichen Gründen hereingebrochen ist. Mr. Henry Villard
war es s. 3. auch nicht besser ergangen, nachdem die Northern Pacific ihre Mort»

gagebonds notleidend werden lassen mußte und der so oft als genial emporgehobene

Eifenbahnunternehmer im Handumdrehen von seinen Bankkreisen zünden Eitlen und

Thörichten geschoben wurde.

Aus dieser neuen Wendung nun 'gegen die Direktoren^'entspringt für die

Aktionäre ein weiteres Unglück, während diese nämlich bisher nur von jenen

KuffichtsrSten und Emissionsfirmen, sagen wir einmal: lieblos betrachtet? wurden,
die man, so lange Geld an ihnen verdient wird, nicht nennt, aber im Moment des

Niederganges durch alle Seitungsspalten jagt, — treten 'jetzt auch die^virektoren
als Gegner hinzu. Und die Art, wie diese jüngste Strömung begründet wird, ver
dient immerhin gehört zu werden! viele Direktoren meinen nämlich noch um

gekehrt, daß der Aktionär eigentlich zu viele Rechte habe. Die Aktie se
i

keine Dbligation,

sondern schließe von Anbeginn an ein Risiko in sich, und si
e werde recht oft ledig»



9b

lich in der Hoffnung auf Kursgewinn gekauft. — In Hausseperioden hoch auf noch
höhere Kurse hin, in Baisseperioden, falls solche nicht schon allzu blutleer sind, auf
die möglichen Erholungen hin. von den Sorgen nun in der industriellen Thütigkeit,

hat der, der bloß seine Koupons zu präsentieren wünscht, keine Ahnung ; weder

von den Geldsorgen, da wo jeder Stillstand ein Rückschritt ist, noch von den kauf»

männischen Ungewißheiten, bezüglich der Tragweite von Preisreduktionen, Krediten

etc. etc., noch endlich von den schweren Mühen um weitere technische vervoll»

kommnungen.

Alles das läßt sich beim besten willen für das Wohlsein der Aktionäre leider
gar nicht bestreiten. Im Publikum hat man thatsächlich von den regelmäßigen
Sorgen einer Fabrikation, soweit man nicht selbst dazu gehört, kaum die leiseste
Ahnung; vor allem wird die leichte Vergänglichkeit der bestehenden Techniken über»

sehen, das beständige vorarbeiten daher, selbst mit größtem Kostenaufwand«, falls
irgendwo eine neue Erfindung einige der grundlegenden Patente hinfällig machen
könnte. Viesen ewigen Kampf gleichsam mit den Geheimnissen der Natur übersehen
Kapitalisten wie Kritik vollständig und es fehlt diesen Faktoren daher wohl die

Ehrung der Industrie im höheren Linne. Auch der verbrauch einer großen INa»

schinerie wird nicht genügend beachtet, wie würden z. B. Krupp »Aktien gefallen
sein, auf die kürzlich so überraschende Nachricht von dem gänzlichen veraltetsein
der Kruppschen Gußstahlfabrik, die an anderer Stelle nach modernen Erfahrungen

neu errichtet werde. Und dennoch wäre es volkswirtschaftlich »«vergleich vorteil»

hafter, wenn die fast vierzigjährigen Rieseneinnahmen des Königs von Essen (und
neuerdings auch des Herrn von Kiel!), statt in eine einzige Kasse, in die von vielen

Tausenden geflossen wären.

Indem also zu den gewöhnlichen Lorgen der virektoren noch die ver»

stimmungen und Verluste außerordentlicher Zeiten treten, wird die Meinung dieser

Herren über das angeblich so undankbare Publikum von leicht verständlicher Schärfe.
Li« fühlen sich verurteilt, noch ehe si

e gesprochen, und eine Verteidigung würde der
— Konkurrenz vielleicht manches Wichtige enthüllen. Was aber die Presse anbelangt,

so bleibt dieser gegenüber das meiste unerwidert, weil unsere praktischen Kreise
eben glauben, daß die Zeitungen doch das letzte wort behalten würden. Hat man

übrigens kleine oder mittlere Aktionäre schon jemals um ihr Unternehmen bemüht
gesehen? Ver vresdener trinkt wenigstens das Bier, deren Brau»Attie er gekauft hat,

oder er richtet sich auch bei seinem Kauf nach feinem Geschmack, aber welche Fabrik

hat z. V. schon einen Auftrag auf das Betreiben eines Aktionärs erhallen, der nicht
g«rade Großinteressent ist? Ein solches Band der wie selbstverständlichen Pflicht
von Aktienbesitzern zum Aktienunternehmen fehlt völlig, und deshalb darf man sich

nicht wundern, wenn auch aus diesem Grunde unsere virektoren die Masse ihrer

Interessenten nicht gerade mit besonderer Hingebung aufnehmen.
vie armen Aktionäre! Lie stehen neuerdings zwischen zwei Feuern, aber

sowohl gegenüber Aufsichtsrat, als auch Vorstand sind si
e

selbst nicht ganz frei
von Schuld.

L. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: vr. L. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Die Nrisis des englischen Staatswesens

i

Ein merkwürdiger Zufall, daß das längste Regnum in Großbritannien
— das wort „Regierung" is

t

auf die Thätigkeit der Dynastie nicht
anwendbar — fast genau mit dem Ende des Jahrhunderts seinen Ausgang
nahm. Mit dem Namen der Königin Victoria, mit dem Begriffe der
Victorisn Lra waren und sind für den heutigen Engländer das Bewußtsein
seines unendlich vermehrten Reichtums, die Idee seiner unermeßlich ver

größerten Weltmacht innig, man darf sogar sagen, herzlich verbunden.
Ein merkwürdiger Zufall, daß diese beiden Epochen-Einschnitte zu

sammenfallen mit einem dritten : mit einer Nrisis des englischen Staates

von solcher Tiefe, und der allgemeinen Empfindung davon, wie trotz
Napoleon, trotz Chartismus und Feniertum die letzten drei Menschenalter
«ine gleiche nicht gekannt haben.

Zwar die Handelskrise, die um Mitte des Jahres 1900 einsetzte,
ist ihrem Wesen nach nicht britisch, sondern europäisch? auch is

t

si
e

noch

in ihren Anfängen? si
e

scheint sogar in Großbritannien bisher schwächer
entwickelt zu sein als im Deutschen Reiche; wie weit si

e

sich steigern, wie
akut si

e

verlaufen wird, kann man nicht voraussehen? von der englischen

Herrschaft über den „Rand" kann Europa, kann England vor allem selber
eine starke Belebung seines lzandels mit Grund erwarten, wenn sich auch
bald erweisen dürfte, daß die Vermehrung der Nmlaufsmittel immer nur
den wert einer Inflation der produktiven Chätigkeiten haben kann,
Wirkungen, die sich bald verzehren und mit schädlichen Störungen des

Gleichgewichts in Volks» und Staatshaushalt verbunden sind .... Be
denklicher als die allgemeine lzandelskrise scheint der aufmerksamen kritischen
Wahrnehmung die durch den wirtschaftlichen Aufschwung des letzten Jahr
fünftes kaum verhüllte, spezielle Nrisis der ältesten und größten Stapel

7
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industrie Englands, der Baumwolle. — »Ootton is King«, der Satz
hat beinahe den Rang eines alten Sprichwortes bekommen, aber dieser
Königsthron der britischen Ware ist, wie mancher andere, wackelig geworden.

„Der eine Punkt von Bedeutung, der einen recht bedenklichen Charakter
hat, is

t die fortgesetzte Verminderung in der Abnahme unserer Garne durch
den kontinent ... es is

t eine Chatsache, daß das Ausland vorzuziehen
scheint, Garn sür seine eigenen Bedürfnisse zu erzeugen, anstatt seine Vor
räte von uns zu kaufen, wie ehemals", schreibt der „Economist" in seinem
Jahresbericht über das Geschäft des Jahres 190« (16. Februar 1901).
In der Chat hat der Wert des Exports baumwollener Garne und Twiste
der für 1885 auf 1 1 865 294 Z berechnet wurde, indem sonst glänzenden
Jahre 1899 nur noch 8 058 866 iL betragen. Die Gesamtzahl der in der

Baummoll-Industrie beschäftigten männlichen Personen war 1890 noch
208 187, 1897 nur noch 199 576, die der Frauen hat freilich von Z20608

auf Z27 647 sich gehoben, aber die Gesamtzahl zeigt eine Verminderung
um 1572 Personen, trotz der Hochkonjunktur dieser letzten Jahre.
Der Zusammenhang der politischen Rrisis mit der allgemeinen

wirtschaftlichen Entwickelung is
t

nicht auf den ersten Blick erkennbar, wie

handgreiflich auch der Krieg in Südafrika und die Eroberung der Gold

felder neben einander liegen. Unvermittelt scheint dieser das sittliche Gefühl
verletzende Einfluß wirtschaftlicher Interessen auf die auswärtige Politik,
aus den Umständen entsprungen zu sein, die so plötzlich Millionen gieriger
Augen auf die Millionen glitzernden Rietalles lenkten, das in einem fönst
armen und dünn bevölkerten Lande die Eingeweide der Erde bergen. Und

doch war dies nur einer jener Zwischenfälle, die als Gelegenheits-Ursachen

schlummernde oder doch langsam fortschreitende Tendenzen entbinden und

in wirkungsvollste Richtungen sühren.
Es is

t unter den Engländern eine beliebte und übliche Rede geworden,
das Wachstum des Imperialismus unter ihnen als eine rein sentimen
tale und sozusagen ideale Angelegenheit darzustellen. In der vorigen
Generation habe man auf die Rolonieen wenig Wert gelegt, ihre volle

Unabhängigkeit als ziemlich gleichgültig, wenn nicht gar als erwünscht be-

trachtet ; jetzt aber — und dann folgen Text und weise Rudyard Kiplings
Ausfluß einer Begeisterung, die man praktischen Geschäftsleuten immer
noch abzustreiten oder doch anzuzweifeln pflegt, obgleich nachgerade in
allen Ländern von dem Patriotismus der großen Industriellen, großen

Raufherren und Bankiers ihre feuer- und diebessicheren Gewölbe wider

hallen
— der Zweisel benagt eben heutzutage alles ....
Dies Zugeständnis wird jedenfalls der Zweifel sich erzwingen können,

daß zu allen, ganz besonders aber in neueren Feiten viele Begeisterungen

nicht wenig affektirt gewesen sind und daß ihre Erhabenheit oft auf eine

häßliche Vermischung mit der unter dem Namen des Schwindels berüch
tigten Form des RIassenbetruges nicht ungern und nicht ohne blendende
Erfolge sich eingelassen hat — ja der kritische Beobachter wird gegen
alle Arten einer lauten und auflodernden Begeisterung reserviert und miß
trauisch, wenn nicht mit eisiger Rälte sich verhalten, wissend, daß die
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Begeisterung für das Schöne und Gute, die er allein als echt anerkennen wird,
ein sachtes und heimliches Feuer ist, wie die Flamme des häuslichen Herdes.
Doch „wehe, wenn sie losgelassen" . . . wehe dann dem Unechten, wehe dem
Niederträchtigen ! (cfr. Voeren, cfr. alle früheren Kämpfe pro sris et loci» !)

Genug, England is
t

begeistert für den Imperialismus. „Imperialis
mus ohne Klammern" oerkündete seinen Getreuen neulich der Staatsmann
aus Birmingham, „nicht als etwas, das, ohne den Linn zu verändern,

auch ausgelassen werden könnte, nein, als der wahre Sinn und Inhalt
unserer ganzen Politik" . . .
Die Legriffe Torq — Protektionismus — Eroberungspolitik auf der

einen Seite — Liberalismus — Freihandel — Beschränkung auf innere
Angelegenheiten und Reformen auf der anderen — si

e decken sich hüben
und drüben nicht, auch steht die eine Gruppe nicht zur anderen in un

versöhnlichem Gegensatze. Aber die Beziehungen sind doch auf beiden
Seiten die einer innigen Wahlverwandtschaft, und die starke Betonung der
einen Gruppe wirkt wie ein emporschnellendes Gewicht auf das andere
Ende des Wagebaltens ...
Herr Ehamberlain is

t aus einem Radikalen ein „Unionist", dem

Effekte nach
— denn so stark is

t die Tradition noch — ein Torn geworden.
Herr Ehamberlain nahm, wie andere, die unausgereiften Home-Rule-Pläne
Gladstones zum vorwande des Abfalles von allen liberalen Prinzipien.

Herr Ehamberlain is
t ein Industrieller und Kaufmann. Sein Interessen-

und Ideenkreis is
t der Interessen- und Ideenkreis eines typischen englischen

Bourgeois. Die seit der Krise der siebziger Jahre angewachsene Unzu
friedenheit der Fabrikanten mit der ausländischen, zumal der deutschen
Konkurrenz, hat in diesem nicht viel über-mittelmäßigen, aber derben und
energischen Kopfe sich verdichtet zu der Idee eines britischen Reichs-Zoll
vereins. Diese Idee is

t die beherrschende Idee seines Lebens, seiner Politik
geworden. Nachdem er si

e vorzeitig ausgesprochen und bemerkt hat, daß
seine Landsleute trotz aller Phrasen vom größeren Britannien noch zu schlecht
vorbereitet waren für das Licht dieser frohen Botschaft — hat er si

e

zurückgestellt und mit Schweigen bedeckt. Aber sie wirkt darum nicht
weniger in seinem Gehirne, ja sie wirkt mit jener ausschließlichen Gewalt, die
dem bornierten Fanatiker zeitweilig so überwältigenden Einfluß verleihen kann.

Freihandel oder Schutzzoll-System — darüber is
t vor nicht langer

Zeit noch in streng theoretischer Weise gestritten worden. Es scheint aber,
als ob diese, wie manche andere wirtschaftliche und politische Kontro
verse, zu den Rkten gelegt worden ist. Klan begnügt sich heute, die Frage
als eine solche der praktischen Politik zu diskutieren, dabei wird das Prinzip
des Schutzzolles kaum mehr angefochten und nur über die höhe wird ge
stritten; wenn — zumal gilt dies für Deutschland, den klassischen Boden
theoretischer Streitfragen, — um ein Prinzip gefochten wird, so is

t

es das

Prinzip langfristiger Handelsverträge, wo doch die Länge wieder nur
eine weiter hinausgeschobene Begrenzung meint. In England freilich —
wo man allgemeinen Prinzipien so abhold, wo man so empirisch und

praktisch is
t — wird das Prinzip des tree trscke noch heilig gehalten? nur

7'
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schüchtern hat sich der unbestimmte Begriff des 5s i r trsäe dagegen empor
gewagt. Und freilich

— gerade für die britischen Verhältnisse, für das
Rolonialweltreich zeigt sich in schlagender weise, dasz die Idee eines ge

meinsamen Schutzsystems zugleich den Lieg eines (inneren) Freihandels
bedeuten kann. Denn der Rolonial-Zollverein — das deutsche Wort selber

is
t

den Engländern mit dieser Vorstellung geläufig geworden — würde die
Schlagbäume zwischen Mutterland und Rolonieen, wie zwischen den einzelnen
selbst verwaltenden Rolonieen durchbrechen, er würde die Etablierung eines
neuen einheitlichen Wirtschaftsgebietes bedeuten, wie als solche die Gebiete
der heutigen Staaten erst seit dem (durch Zollfragen veranlafzten) Abfall
der vereinigten Staaten und seit der französischen Revolution sich aufgethcm
haben, wenn das britische Reich als ein Staat aufgefaßt würde — was
er thatsächlich offenbarer Weise nicht is

t —

so müßte man zugleich konsta
tieren, daß in diesem Staate noch Linnenzölle erhoben werden— und umgekehrt:
die Aufhebung dieser Zölle würde allerdings den Anfang zu einer einheitlichen
Staatsverfassung für diese auf alle Erdteile verstreuten Gebiete bedeuten.

Daß dies eine mögliche Evolution ist, daß si
e eine ungeheure Zu

sammenfassung gewaltiger und innerlich verwandter Rulturkräfte darstellen
würde, daß si

e

vielleicht dazu bestimmt ist, die „angelsächsische Rasse" als

sicherste Trägerin arischer Bildung und Freiheit zu perpetuieren — wer
wagt es zu leugnen, wer möchte es gering schätzen? ver Wert einer

solchen Entwickelung darf auch durch die unerfreuliche Erscheinung, in der
die Idee des größeren Britannien eben jetzt sich kundgegeben hat, nicht
verdunkelt werden; ihr Wert für das Gesamtschicksal der Menschheit is

t

auch unabhängig davon, ob sie unseren Interessen, denen des Deutschen
Reiches, förderlich oder feindlich ist.

Nach offizieller und populärer englischer Auffassung handelt es sich
bei dem, was wir als einen Raubzug zum BeHufe der alleinigen Rontrolle
über die Goldminen des Rand zu betrachten pflegen, um die „britische
Suprematie in Südafrika". Und in der Chat, es handelt sich darum,

so sehr man auch berechtigt ist, die Darstellung, als ob dafür eine

Defensive gegen die schwarzen Pläne des „Rrügerismus" maßgebend
gewesen sei, als Entstellung der Thatsachen zurückzuweisen. Es handelt
sich um die Suprematie, aber diese is

t das Ziel einer ihrem ganzen

Wesen nach aggressiven Politik gewesen, und diese aggressive Politik
ging von Anbeginn auf die Rontrolle der Kusbeuwng jener Bodenschätze.
Dennoch is

t der Rrieg nicht ausschließlich durch direkte kapitalistische
Interessen diktiert worden — diese hätten sich gedulden können und doch
wohl auch gedulden müssen — , es is

t der politische Gedanke des britischen
Zollvereins, der dem Leiter jener aggressiven Politik — eben dem gegen
wärtigen Rolonialsekretär — diesen Rrieg als unbedingt notwendig, als
aller Anstrengungen, aller Gpfer, — aller Unehre, die daran haftet, wert
erscheinen ließ? und dieser Gedanke is
t

zwar auch eine Umsetzung volks

wirtschaftlicher Interessen, aber nicht des nackten Verlangens nach dem

gelben Metall, fondern der vermeintlich durch diesen Besitz schlechthin be
dingten Selbsterhaltung der britischen Industrie, mithin der britischen
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Gesellschaft und ihres Staates — insofern liegt allerdings eine Defensive
zu Grunde, nur nicht eine Defensive gegen den wackeren Krüger, sondern
Defensive gegen die Weltwirtschaft, gegen die deutsche und die mehr und

mehr dem Bewußtsein sich aufdrängende nordamerikanische Konkurrenz. Die

beste Defensive is
t die Gffensive — dies weiß auch Joe Chamberlain oder

meisz wenigstens danach zu handeln? und dieser Grundsatz kann sich frei
lich nicht gedulden. Durch die Herrschaft in Südafrika würde das

britische Weltreich über zwei vritteile der gesamten Goldproduktion ver
fügen? aber diese Verfügung würde ihren Wert und ihre Wirkung un

ermeßlich steigern, wenn das Weltreich, das heute noch überwiegend einen

idealpolitischen Charakter hat, die reelle Basis eines einheitlichen Zoll- und
Wirtschaftsgebietes erhielte. Die dadurch erreichte Macht und Sicherheit
könnte allerdings den Kolonial-Staaten als ein würdiger preis erscheinen,
um den si

e

ihre handelspolitische Selbständigkeit aufzugeben sich entschließen
möchten. Gb si

e

ohne sanften oder unsanften Druck der Zentral-Regierung
bald dazu bereit sein werden, is

t allerdings sehr die Frage. Es wäre eine
Umgestaltung ihres gesamten politischen Zustande? bis in dessen Wurzeln
— teils unmittelbar, teils durch die unausweichlichen Konsequenzen. Lei
dem Entgegenkommen, das si

e

bisher dem Gedanken gezeigt haben — in
der Konferenz der Minister von 1897 und bei dem vorjährigen Kongreß
von Präsidenten der Handelskammern — hat eine Erweiterung ihrer
handelspolitischen Selbständigkeit das Ziel gebildet; das Dominium Kanada

harte die Initiative in Händen, deren Wirkungen auch das Deutsche Reich
durch die Kündigung des alten Zollvereins-Vertrages und das daran sich
schließende langwierige Provisorium erfahren hat? und es is

t

nicht wahr
scheinlich, daß die zielbewußte Tarifpolitik jener Kolonie aus zärtlichen Ge

fühlen für das „Mutterland" (ein Drittel der Einwohner Kanadas sind
bekanntlich französischer Rasse) dessen Waren zu begünstigen gewünscht hat;

vielmehr dürfte dieser zukunftreiche ttckerbaustaat darauf spekulieren, die

unentbehrliche Kornkammer für Großbritannien in nicht ferner Zeit zu werden.
Die Zentral-Regierung: da liegt das Problem. Daß si

e

heute als
Druck empfunden wird, läßt sich schwerlich behaupten, denn von ihren
nominellen Befugnissen macht si

e

sehr geringen Gebrauch. Sobald aber
mit dem Reichsgedanken wirtschaftlicher Ernst gemacht würde, sobald es

Reichs-Finanzen gäbe, so würde die Forderung einer Vertretung im

gesetzgebenden Körper unabweisbar dringend sich erheben, die Regierung
des Weltreiches durch das britische ttouse ok Oommons würde als eine
unerträgliche Tyrannei den Unwillen der — in mancher Hinsicht so viel
fortgeschritteneren, jedenfalls weit schärfer demokratisch entwickelten —
Kolonial-Briten erregen. Der Gedanke der Imperial ^eckeration, der bis
jetzt wesentlich aus anderen Motiven im Mutterlande theoretisch entsprungen
ist, einer Bundesverfassung für das Reich, würde alsbald mit Ungestüm
von der Peripherie reflektiert werden; er würde nicht als ein Geschenk
entgegengenommen, sondern als ein Recht gefordert werden.

Kus anderen Motiven entsprungen — denn in England selber wird
der gegenwärtige Zustand, ganz unabhängig von Ehamberlains Zollplänen,
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als auf die Dauer unmöglich angesehen. Die Reichsangelegenheiten

belasten schon jetzt das Parlament in einer Weise, die dieses mehr und

mehr in eine bloße Abstimmungs-Maschine verwandelt und für die inneren

Angelegenheiten von Großbritannien und Irland lahm legt. Ts fehlt an
der baren nackten Zeit für irgend welche gründliche Beratung, ganz ab
gesehen davon, daß z. B. von den indischen Angelegenheiten kaum drei
bis vier Members außer dem jeweiligen Staatssekretär — wenn anders
dieser
— irgend etwas verstehen? wenn nicht zufälligerweise von diesen

einer in der Opposition sitzt, so is
t an eine wirksame Kritik dieses ganzen

Departements gar nicht zu denken, obwohl gerade die Verwaltung der
Rronkolonieen notwendigerweise die stärksten Rückwirkungen auf das Mutter
land haben muß, so namentlich die indischen Finanz- und Währungsfragen.
Und auch durch die selbständigen Rolonieen werden die Fragen der aus

wärtigen Politik ins Ungemessene vermehrt, auf alle Weltteile ausgedehnt.

Dazu innerhalb des Mutterlandes das ungelöste Problem des Ver

hältnisses zu Irland — die Bürde der irischen Vertreter im Hause der
Gemeinen, die „nur in Westminster sitzen, weil man ihnen nicht erlaubt,
in Dublin zu sitzen", und deren halbironische Mitarbeit, die fortwährend
drohende Obstruktion, eine um so schwerere kzemmung des Staatswagens
bedeuten, da dieser ohnehin zu schwer beladen is

t und immer schwerer
beladen werden muß.

Fast unabmeislich is
t

es, daß der Gedanke einer Keichs-Verfassung

Fühlung sucht mit der zurückgelegten justice to lrel»nä", der Gladstone-
schen tt«me»Rule-Idee; obgleich ja die Imperialisten und „Groß-Eng-
länder" sonst durchaus dem entgegengesetzten Lager angehören und diese
Idee nicht genug als Auflösung der Einheit, als Zerstückelung des Reiches
zu schmähen wußten. Ihren eigentlichen Sinn hatte doch diese Anklage
nur durch die Beziehung auf das Mutterland, also gerade auf Mittle-
England, d. h. Großbritannien und Irland — diese engere Einheit zu
wahren, traten ja Konservative und Unionisten zusammen, von viel
geringerer Bedeutung müßte in einem Gesamtstaat, in einem wirklichen
Grofz-England, die Frage erscheinen, ob etwa Irland, so gut wie eben
Ranada, für seine eigenen Angelegenheiten eine gesonderte Vertretung und
daneben eine föderalistische Mitwirkung am Reichs-Parlament haben solle.

Andererseits gehört aber die föderalistische Idee durchaus dem
liberalen Gedankenkreise an, wie denn die ganze Ronstituierung der selk-
governing colonies Erfolge der liberalen Politik darstellt. Eine
föderalistische Gestaltung der Zentral-Regierung würde den Interessen und
dem Stolze gerade der imperialistisch gesinnten Engländer in hohem
Maße zuwider sein und in der Chat einen schwerlich aktionsfähigen Reichs
körper herstellen. Nun gar — Südafrika als gleichberechtigtes Glied in
diesen Bund aufzunehmen : es scheint noch eine ungeheuerliche Schwärmerei,
an die im Ernste Niemand glauben mag. Einstweilen weih der Imperia
lismus weder aus noch ein.

Ende des ersten Stücks

Eutin Professor Ferdinand Tönnies
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Zames Thomson
ii

Thomson schildert uns die Natur in all ihren Erscheinungen, auf all

ihren Schauplätzen, zu allen Zeiten, ohne Unterschied, ob es sich um Bedeutendes
oder Unbedeutendes, Liebliches oder Furchtbares, Reizvolles oder Eintöniges

handelt. Diese sich gleich bleibende Liebe für alles, was in der Natur lebt und
webt, für das Große, sowie für das Kleine, bildet einen der hervor
stechendsten Züge in dem Wesen des vichters. Allerdings vermag er nicht
immer die Aufmerksamkeit des Lesers in gleichem Nlaße zu fesseln, die im

Segenteil bisweilen ermüdet? aber diese gleichsam toten Stellen find ver
hältnismäßig selten, man nimmt si

e gern mit in den Raus, um bald
wieder durch die Schönheit der Sprache und durch die intimen Reize der

Darstellung entschädigt zu werden. Venn dieser anscheinende Mangel an

Unterscheidungsvermögen is
t bei Thomson nicht gleichbedeutend mit dem der

Unfähigkeit, sich über die trockene und nüchterne Darstellung alltäglicher Vinge

zu erheben, sondern er weiß, selbst wo er solche schildert, z. B. einen trüben
Regentag, in diese die ganze Tiefe und Fülle seiner Empfindung zu legen
und aus ihnen reizvoll bewegte Szenen zu gestalten. Diese Rrt und Weise,
die Natur zu betrachten nur um der Betrachtung willen, die sich daraus
ergebende Notwendigkeit, das Kleine und Unbedeutende, das von der Dar
stellung nicht ausgeschlossen werden soll, mit dem Schimmer der aus den

Tiefen des eigenen Gemüts geschöpften Empfindung zu verklären, is
t ein

spezifisch germanisches Erbteil und unterscheidet sich scharf von der nur

auf die großen Züge berechneten Naturbetrachtung der Rlten. Nicht um

sonst is
t ein volkstümliches Tierepos nur auf germanischem Boden erwachsen,

und selbst wenn wir Rollenhagens „Froschmäuseler" mit seinem vorbilde,
der homerischen Batrachomnomachie, vergleichen, so sind wir überrascht
von der Fülle und Feinheit der hier niedergelegten Einzelbeobachtungen über
Tier- und Pflanzenleben in Feld und Wald, zu denen in dem griechischen,
auch viel weniger umfangreichen Gedichte nicht das geringste Gegenstück

zu finden ist. Bedingt is
t

dieser Unterschied nun wieder durch die Ver-

schiedenheit der landschaftlichen Umgebung, innerhalb deren sich beide

Richtungen der Naturbetrachtung entwickelten: die Germanen waren in

ihren undurchdringlichen Wäldern, im Gegensatz zu Griechen und Römern,
die stets schöngeschwungene Vergzüge und besonders das NIeer des Südens
vor klugen hatten, darauf angewiesen, sich in das Kleine, Naheliegende

zu versenken und das, was diesem an selbständiger Größe und Schönheit
gebrach, durch das zu ersetzen, was si

e aus dem eigenen Bewußtsein heraus
dazuthaten. Vaher das, was man die nicht sofort ins Rüge fallende Inner
lichkeit der germanischen Poesie und Kunst im Gegensatz zu der von plasti
scher, unmittelbar wirkender Schönheit getränkten antiken Kunst nennt.

Allerdings hängt damit ein anderer Punkt zusammen, der auf einen

empfindlichen Mangel in Thomsons Gedichte hindeutet: das Zurücktreten der
individuellen Bestimmtheit der^ einzelnen Gemälde hinter einer gemissen
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Stilisierung, die sich gleich bleibt, mag der Dichter Heide und lvald, Garten
und Feld, Ebene und Gebirge, Land und Meer schildern. Selbstverständlich,
denn wenn der Dichter sich daran gewöhnt, die Außenwelt nur durch das
Medium seiner Subjektivität anzuschauen, und dem Gemälde, das er davon
entwirft, geflissentlich den Stempel seiner Eigenart aufprägt, so kann er
gar nicht anders, als in erster Linie weit mehr sich selbst, als die Außen
welt darzustellen. Kls bezeichnendes Beispiel können wir Rlopstocks Gde
auf den Züricher See im vergleich mit den an demselben Wrte gedichteten
goetheschen Versen anführen. Etwas Ahnliches wie bei Rlopstock findet
sich auch bei Thomson. Trotz der Fülle der Einzelzüge fehlt durchgängig
der Eindruck, als se

i
eine bestimmte Gegend dargestellt, so sehr is

t alles

Individuelle des Objekts durch das Überwiegen der Subjektivität des

vichters ausgelöscht. So anziehend daher auch die „Jahreszeiten" durch
die sich in ihnen kundgebende innige Verschmelzung der Eindrücke der

Außenwelt mit dem aus dem innersten Bewußtsein des Dichters selbst
quellenden dichterischen Gefühl sind, so liegt doch gerade hierin auch die

Grenze seiner Kunst, ver Vorzug tritt zurück und der Mangel allein
bleibt, wenn Thomson einmal gezwungen ist, seine Persönlichkeit zu ver

leugnen und eine andere dafür handelnd und denkend eingreifen läßt, wie
dies in den allerdings zum Glück nur vereinzelt auftretenden Episoden
geschieht: im „Sommer" sind zwei enthalten, im „herbste" eine. Vazu
könnte man vielleicht im „Frühling" noch die Schilderung der Liebe
Lnttletons und Lucindes und im „Winter" die Erzählung von dem Manne
rechnen, der im Schneesturm umkommt. Doch tragen die beiden letzteren

mehr das Gepräge von Betrachtungen, die im Rahmen des Gedichtes selbst
bleiben und sich nur an konkrete Beispiele anlehnen, als von selbständigen
Erzählungen. — Die erste der im „Sommer" enthaltenen is

t die Geschichte
der beiden Liebenden Eeladon und Rmelia, die von einem Gewitter über

rascht werden, wobei das Mädchen in den Armen ihres Geliebten vom

Blitze getötet wird, die zweite, die von vamon, der seine geliebte Musi-
dora beim Baden überrascht und alle ihre Reize betrachten darf. Der

ersteren scheint ein wirkliches Vorkommnis zu Grunde zu liegen, das auch
in einem Briefe Popes erwähnt wird? auch Gan hat den Gegenstand

behandelt. Ebenso hat bei der zweiten Thomson den Stoff nicht frei er-

funden, sondern sich an eine Stelle aus Spensers «l'Ke t^aerie yueene«
angelehnt, in der Ritter Guvon zwei badende Mädchen im Garten der

Rcrasia belauscht. Die Charakteristik in beiden Episoden is
t in den all

gemeinsten Zügen gehalten, si
e

is
t

verschwommen und weich, ohne irgend

welche Kraft. Sie offenbart die absolute Unfähigkeit Thomsons, aus sich
herauszugehen und greifbar deutliche Gestalten zu schaffen. Dasselbe läßt
sich von der dritten Erzählung sagen, die wir oben schon ermähnt haben.

Kuch ein anderer Mangel des Schaffens unseres Dichters offenbart
sich uns bei der Betrachtung der Episoden: ihm fehlt jedes Verständnis
für künstlerische Verteilung des Stoffes. Die beiden Episoden im „Sommer"
folgen beinahe unmittelbar aufeinander. Noch schlimmer aber is
t

es, daß

si
e

selbst nur unorganisch und äußerlich eingefügt sind. Ganz unvermittelt
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roird nach der ersten die durch si
e

unterbrochene Naturschilderung (eines

Gewitters) wieder aufgenommen:

krom tke face «f Kesven tke skstter'«! eloucls
l'umulruous rove, tk' interminsble sk^
Sublimer svells, snä «'er tde vorlä expsnäs

^ puren s^ure.

Ja, gleich darauf hat der Dichter den soeben erzählten schrecklichen Vorfall
gänzlich vergessen, denn er fragt naiv:

^nä sdsll tke Kymn de msrr'6 tdsnKIess msn
jViost ksvour'cl;

LKsII Ke, so 5««n torgetkul ok tke ttsng
IKst KusK'ck tke tkuncler, snä serens tke sky,
LxkinßuisK'6 feel ikst spsrk lke tempest vsk'ci?

Genau so is
t es mit der zweiten Erzählung. Sie schließt sich an

die Betrachtung über den Nutzen an, den das Baden für Körper und

Geist hat, unmittelbar darauf wird die Schilderung wieder aufgenommen
mit den Worten:

1°de sun dss lost bis rsge.

Diese Härte und Unvermitteltheit der Übergänge tritt auch sonst i
n

recht störender Weise hervor. So z. V. schließt sich im „Frühling" an
eine Betrachtung über die Grausamkeit des Lchlachtens der Tiere unmittel
bar eine sehr eingehende Anleitung zum Angeln an, das doch an Unbarm-

herzigkeit die Todesarten des Schlachtens bei weitem übertrifft. Auch da,
mo der vichter von der Heimat in die Ferne schweift und fremde Länder

schildert, is
t die Beziehung zum vorhergehenden meist sehr lose und

gezwungen.

Es zeigt sich hier deutlich der empfindlichste Mangel der beschreiben
den Vichtungsart, der si

e verhindert, die höchste Uunstleistung zu erreichen,

nämlich die Unmöglichkeit, eine wahrhaft organische Einheit in das Werk

zu bringen, die jedem Teile seine feste Stellung anweist, von welcher er

nicht entfernt werden kann, ohne daß das Ganze Schaden leidet
— eine

Forderung, die das Drama am strengsten erfüllt. Lei Thomson können
aber ganze Abschnitte umgestellt werden, wie dies in den verschiedenen Aus

gaben tatsächlich geschehen ist, ja man kann das Ganze in beliebig andere

Ordnung bringen, ohne daß überhaupt der Eindruck ein anderer wird.

Hierin liegt, wie gesagt, für uns der Grund, warum wir der ganzen
Gattung nur eine vergleichsweise untergeordnete Stellung zugestehen können,

nicht in der von Lessing betonten Unvereinbarkeit des Nebeneinanders des

Gegenstandes mit dem Nacheinander der Darstellung. Wie so oft hat
Lessing hier ein an sich richtiges Prinzip auf die Spitze getrieben,- denn die

unbefangene Beobachtung lehrt, daß niemand Anstoß an einer Beschreibung

nimmt. Auch bei Homer, auf den sich Lessing bei seiner Theorie beruft,

finden sich bloße Beschreibungen, so z. B. die berühmten Schilderungen des
Gartens der Nirke im fünften und die des Palastes und Gartens des
Alkinoos im siebenten Buche der „Gdnssee". vie einzeln hinter einander
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aufgezählten Züge bleiben doch im Gedächtnis haften, und der Leser kann

sich sehr oft wohl ein anschauliches Bild von dem Ganzen machen, selbst
wenn das, was das Auge mit einem Blicke übersieht, im Gedichte erst

nacheinander zur Darstellung gelangt. Da nun dieselbe Mitwirkung des

Gedächtnisses und der Phantasie zur Herstellung der künstlerischen Einheit
aber auch bei der Darstellung eines Geschehens unerläßlich ist, so hat

letztere vor der ersteren gar nichts voraus, und es fragt sich noch sehr,
ob die Schilderung des Gartens in „Hermann und Dorothea", die in die

Erzählung von dem Durchschreiten desselben durch die Mutter eingekleidet ist,
wobei Goethe eingestandenermaßen sich an die von Lessing im „Laokoon" auf
gestellte Regel gehalten hat, absolut den eben erwähnten Beschreibungen

bei Homer vorzuziehen ist. Man könnte z. V. finden, dafz die Darstellung
eines Ruhenden, wie es doch ein Garten ist, am besten in der Form er

folgt, die dieses Ruhen zur Anschauung bringt, und dafz durch das Hinein
bringen eines Geschehens der Darstellung ein fremdes Element beigemischt
wird. Nicht die Kufzählung der einzelnen Merkmale der Enziane in

hallers „Alpen", um dasselbe Beispiel herauszugreifen, dessen sich Lessing
bedient, macht die Schilderung unanschaulich, fondern deren Umschreibung

durch bildliche Züge, die nicht bestimmt genug sind, um den gewünschten

Eindruck hervorzubringen.
Und man darf nur einen Blick auf die Entwickelung des modernen

Realismus werfen, um gewahr zu werden, dafz er in seinen ersten Ver
tretern von Zola an bis zu den Neuesten gerade seine mächtigsten Wir
kungen durch die eindringliche, bis ins kleinste gehende Ausmalung des
„Milieus", wie wir heute sagen, entfaltet hat, die aber in Wirklichkeit
nichts anderes ist, als ein Zurückkehren zu den Grundsätzen der alten

stimmungsvollen Naturdichtung.* Wenn der Eindruck ein so ganz verschie
dener ist, so liegt dies nicht an einer Verschiedenheit der Darstellungsmittel
an sich, sondern an der Verschiedenheit der anschauenden und schaffenden
Persönlichkeit, die, wie wir oben sahen, gerade bei dieser Dichtungsart
das Ausschlaggebende ist.
Wie ein erfrischender Lufthauch drang Thomsons Werk in eine Zeit,

in der man sich in der Dichtung des unmittelbaren Zurückgreifens auf die
Natur gänzlich entschlagen hatte und feinen Ehrgeiz nur darin suchte, sich
möglichst eng an die hervorbringungen früherer Litteraturperioden an

zulehnen. Aber man wird sich an seinem Gedichte auch des zweiten
großen Runstvrinzivs bemuht, daß das Wesentliche des Vichtmerkes in der
Art und Weise besteht, wie der von der Beobachtung gelieferte Stoff von
der Persönlichkeit des vichters durchdrungen wird, und daß hierin die

unendlichen Mannigfaltigkeiten begründet sind, die das poetische Schaffen
in Vergangenheit und Gegenwart aufweist.

Leipzig-Gautzsch Paul Seliger
* Um ein Beispiel aus der neuesten Zeit anzuführen, sei darauf hingemiesen,

daß sich die Schilderung des 5arbenmechsels der Landschaft in den verschiedenen
Jahreszeiten bei Walter Trane, 7°Ke Ssses «k Design (London, 1898), genau so
liest, als sei es eine prosaische Umschreibung eines gbschnitts aus Thomson.
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Eine Lebensrettung

„Voch'n famoses MSdel!"
„gber'n Durchgänger!"

„Deshalb hat's auch so lange gedauert,
"

„Soll ihr ja verschiedentlich vorbeigeglückt sein."
„Kber nun is

t

si
e glücklich unter der Haube."

„Unter der Haube? Na, na!"

„wird schon nicht wieder los lassen."
,S«! ttber Er "

„pst, meine Herren!"
Venn „Er" trat aus seinem Zimmer. Es mar morgens eben nach sechs Uhr,

ein herrlicher kühler, sonniger, taublitzender Tropenmorgen. Er war ein schwer
vergoldeter holländischer Baron, — ein „^onKKeer" van der — ich! weiß nicht mehr
was. So sah Er auch aus: sehr jung und sehr blöde, und als wüßte Cr auch

nicht mehr, was. Und trotzdem hatte'Er, kaum vierzehn Tage in Singapore, das

schönste Mädel der Kolonie weggekapert. Das will an und für sich allerdings nicht
viel sagen, — nicht das „megkapern", sondern „das schönste" Mädel. Venn es mar
das einzigste! Junge Damen, d

.

h
. unverheiratete, giebt's da draußen nicht oft.

Diese aber mar wirklich schön, — schön, wild, und arm, und lebte im Hause eines

reichen Vnkels, zur Gesellschaft ihrer fetten, netten, Tante, von den jungen
Leuten der deutschen Uolonie hatte keiner Gnade vor ihren Kugen gefunden; ein

paar hohe englische Beamte hatten stark mit ihr geflirtet, aber sich ihrerseits nicht
sangen lassen, — man munkelte, daß das schöne Mädchen es an Bemühungen nicht

habe fehlen lassen, — aber das mar ja natürlich der reine Neid, — und so war

ein Jahr nach dem andern ins Land gegangen, und das schöne Mädchen stand bedenk

lich auf dem Punkte, sich zur „Venus ^nnockomini" auszuwachsen, da kam „Er", —

kam, sah, und siegte, und die Verlobung mar perfekt. Und das, trotzdem Er nicht
nur sah, — sondern auch gesehen wurde, — auch von ihr, — und außer jung,
blöde und dumm, so abscheulich häßlich aussah, daß es alle Vergoldung über»

strahlte, gber diese Vergoldung, und die langen Jahre des Wartens, und die

(vielleicht) erlittenen Enttäuschungen, und Vnkel und Tante, hatten in dem schönen

Mädchen doch wohl die echte Liebe hervorkeimen lassen, und nun mar es glück»

liche Braut.

Und dann kam Er zu uns. Visher hatte Er in dem lärmenden, zerstreuen»
den, freilebigen Hotel an der Esplanade gewohnt, jetzt, als Bräutigam, zog Er in

das stille, streng moralische lZosi-cking Kouse, mo mir Drei ^wohnten, und bekam

ein Zimmer auf unserer Veranda. Es mar uns gar nicht recht, denn Er paßte so

wenig in unseren kleinen Kreis. Ich mar natürlich Sein Mandnachbar. wir grüßten
uns, sprachen ein paar Worte miteinander — Er radebrecht« deutsch ebenso größlich
wie englisch — , aber sonst ließen mir Ihn laufen.

ttlso mir hatten gerade ausgesprochen, und Er trat aus seinem Simmer. Ich

weiß sogar das Datum noch: es mar der I. Kpril. Ein sehr passendes Datum,
wie man gleich sehen wird. Er war, wie wir alle, in bunten psjsmss (Schlaf»

Hosen) und weißem Nacht»bsju, und kam direkt aus dem Bett. Er sah noch ver»

chlafener aus als gewöhnlich, mar wohl erst spät heim gekommen, von Seiner Braut
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natürlich, deren Haus nicht sehr fern lag. Richtig ! ich hatte Ihn rumoren hören,
— hatte Er nicht auch gar mit sich selbst geredet? Mir schwebte so was vor.

Oa, — Er hatte gerade: „Guten morning, beeren!" gesagt und eine Thee»
tasse an den Mund gesetzt, — die doys stellten uns den Thee immer auf kleinen

Tischen auf unsere Veranda und klopften uns dann aus dem Schlaf, und mir lagen

dann in unseren Nachtkostümen auf den langen Stühlen draufzen und klatschten,

bis es Feit zum Baden und Anziehen mar,
—
ich muß dies vorausschicken, um zu

veranschaulichen, mie es möglich mar, daß mir dem Nachbar so in seinen Kram

gucken konnten, da kam, von meinem gegen alles Kuffällige sehr ein»

genommenen Hunde mit wütendem Gekläff begrüßt, ein merkwürdiger Zug auf

unsere Veranda, — auf Ihn zu. Zwei syces (pferdejungen): der eine trug
einen schneeweißen, rotschopfigen Kakadu in einem goldenen Bauer, der sehr höflich
„aps Ksbsr?" (mie geht's?) rief, als er uns passierte, der andere in einem goldenen
Korb eine schneeweiße, echt siamesische Katze mit schwarzen Pfoten und Stummel

schwanz und hellblauen Kugen, — ein wundervolles Tier. Ein „Tukanaqer"
(Wasserkuli, der die Badezimmer in (Ordnung hält): der schleppte sich mit einer
schweren, offenen Kiste, über deren oberen Nand wenigstens ein Dutzend kleiner

und großer goldener, dreifacher vsyongs (Sonnenschirme) hervorsah, die die Häupter

ebensovieler goldener siamesischer Buddha»Statuetten beschatteten. Zwei d«>s:
die trugen Kästchen und Lächelchen aller Krt, und zum Schluß ein würdiger
Ke^ck-doy: — alle Teufel, den kannte ich ja, — ich hatte häufig bei Bnkel und
Tante gespeist und mit dem schönen Mädchen musiziert! der hielt in der

einen Hand einen großen vermelkten Blumenstrauß und in der andern ein minziges

Vriefchen.

Wir saßen lautlos, — und Er — Er klapperte hörbar mit den Zähnen und

schlotterte mit den Gliedern. Die Theetasse zerbrach am Boden, das Briefchen, das

der Kesck-boy Ihm reichte, fiel in die braune Flut, und da der höfliche, würdevolle

Thinese und der gänzlich fassungslose ^onKKeer sich zugleich danach bückten, stießen

ihre Häupter mit einem lauten „Bang !" zusammen. Die Prozession lud ihre Waren

auf der Veranda ab, der Kesä-doy machte einen Bückling, lispelte: „t»ds, tu»n"

(adieu, Herr) und entfernte sich, gefolgt von seinen «Iiis minorum gentium und
von einem ungnädigen Geknurr meines Köters. Er war totenblaß, — bis auf
seine bunten psjsmss. Lein eigener doy kam Ihm zu Hilfe, trug Ihm das
triefende, noch ungeöffnete Briefchen und alle Kostbarkeiten in Lein Zimmer, zog

Ihn mit sanfter Gewalt nach, dann schloß er die Thür von innen.
wir Dreie sahen uns an. — Schadenfreude is

t

bekanntlich die reinste Freude,

aber mir konnten doch nicht lachen. Es mar zu jämmerlich anzusehen gewesen!

Wir schlichen uns auf den Zehenspitzen in unsere Zimmer, und gleich darauf ertönte

aus unseren drei Badezimmern das platschen und Klatschen der über Kopf und

Schultern niedergehenden Wassergüsse, aber ohne das sonst übliche Gröhl- und Pfeif»

Konzert. Nach einer Viertelstunde erschienen wir in reinstem Weiß wieder auf der

Bildfläche, warfen einen Blick nach Leiner Thür, die verschlossen blieb und hinter
der sich nichts regte, und gingen ins Hauptgebäude hinüber, wo sich sämtliche, viel»

leicht zwanzig „bosrckers" an der großen Frühstückstafel versammelt hatten. Das

gab ein Fragen und Winken unter der großen hin und her schwingenden punksk,

denn das ganze Haus mußte natürlich schon Bescheid, und selbst unsere würdige
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alle Herbergsmutter — natürlich eine deutsche Kapitänsmittme — erschien in

morgenlichster Toilette, was si
e

sonst nie that, — aber wir Vreie zuckten nur die

Achseln und ließen uns auf keine Details ein. Und dann fuhr alles — eine förm»
liche Wagenburg — in die Stadt nach den verschiedenen oktiees und vergaß den
entlobten ^onkdser.

Ms ich um halb sechs Uhr abends heimkehrte, war auf unserer Veranda alles
still und leer. Meine Bekannten waren wohl zum Klub und aßen auswärts, denn

sie ließen sich den ganzen Abend nicht sehen. Die Thür des Ionkheern war immer

noch geschlossen, der Thee hatte im Fußboden davor einen dunklen Kreis hinter»
lassen, die Scherben der Tasse waren verschwunden. Ich saß noch nicht lange,

schlürfte meinen Abendthee und spielte mit meinem Hunde, da kam des Ionkheern

box und bat mich flüsternd um Nat, was er machen solle? Lein Herr habe ihn

früh morgens aus dem Zimmer gemiesen, und seitdem se
i

dort alles grabesstill. Ich
lehnte ab, mich damit zu befassen, ich hatte meine Erfahrungen. — Der doy ging
zur Thür, horchte, schüttelte den Kopf, sah mich an, und da ich die Achseln zuckte,
ging er ab. Nach einer Viertelstunde erschien er wieder mit der Herbergsmutter

in kull <Zress (sie mar abends immer sehr stattlich) und Thrönen, und diese be

schmor mich flüsternd,
—

si
e

habe solche Ahnungen, — und diese Stille sei doch so

unheimlich, vielleicht sei er schon tot, — und die Polizei in ihrem Hause;
und ich ging hin und klopfte. Man konnte ja die Nacht auch unmöglich so heran»

kommen lassen.

Mir murde sofort aufgethan. Ich that einen tiefen Atemzug, marf einen Blick
ins Simmer und winkte Mrtin und doy von bannen. Darauf ging ic

h hinein, wie sah
der arme Mensch aus ! Wie klein war Er, wie zerbrochen, schlotternd, unreinlich, — Er

stak noch in vsjsmss und dsju und hatte die Ärmel des letzteren zum Abwischen der

Thränen benutzt. Und wie mochte Er geweint haben! Das Gesicht mar ganz ver»
schwollen, die Nase dick aufgelaufen, die Augen rot und entzündet. Er war un>

appetitlich und verschwitzt anzusehen, und im Zimmer war schlechte Luft. Ich sperrte
alles auf, — es mar mittlerweile dunkel gemorden — und rief nach dem doy, die Lampe
anzuzünden. Zwischendurch redete ich fortmährend auf Ihn ein, deutsch und englisch
durcheinander, aber Leine Sprachkenntnisse waren nur gering, und dazu mar Er

verbast und antwortete kaum. Oer d«y kam, machte Licht, dann schickte ic
h

ihn
wieder fort. Ein Gedanke kam mir, ich rief den doy zurück, frisches Zeug für seinen

Herrn herauszusuchen, und schleppte diesen die kleine Hintertreppe hinunter in

Lein Ladezimmer. Dort goß ic
h Ihm ohne weiteres ein halb Dutzend Eimer Wasser

über Kopf und Schultern, bis Ihm dsju und vsjsms am Leibe klebten. Er ließ
alles mit sich geschehen und klapperte in dem dunklen Badezimmer nur hörbar mit den

Zähnen. Dann die Treppe wieder hinauf; auf der Hinterveranda ließen wir —

der doy und ich — Ihn abttaufen, dann zogen wir Ihm das nasse Zeug vom
Leib« — du lieber Gott, was für ein Iammerprinz! Und so was wollte das

schönste Mädchen von Lingapore heiraten ! — , rieben Ihn trocken und halfen Ihm

in einen weißen Anzug. Darauf schickte ic
h den doy, Lein und mein ckinner aufs

Zimmer zu holen.
Aber kaum war der fort, — da fing Er an. Das kalte Wasser hatte Ihn

aufgeweckt, und nun tobte und wütete Er, — gegen Sich, gegen mich, gegen Gott,
die Welt, und das schöne Mädchen. Ich habe in den Stunden viel holländisch
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gelernt. Um das ganze Haus nicht zusammen zu bringen, schloß ich die vordere Thür,

der box mochte auf der Veranda servieren. Das Essen is
t überhaupt nicht an»

gerührt morden: wieder einer der Fälle, wo ich anderer Leute wegen nichts zu

essen bekam ! Er rief nach Seinem Revolver, und nun wurde die Lache ungemütlich.

„wo der wäre?" Unterm Kopfkissen («oi-Kussen auf holländisch).

Ich holte ihn hervor (alle sechs Kammern geladen) und reichte ihn durch die

Ialousieen der Thür dem boy: „t»r«K ssy» pun^s dileli" (bringe ihn auf mein

Zimmer). Neber Himmel, was habe ich mir alles sagen lassen müssen! Die hollän»

dische Sprache is
t

sehr reich an Kraftausdrücken, besonders an sogenannten „hinaus»

schmeihern". Ich könnte hier eine ganze Reihe anführen, aber ich unterlasse es.
Der Baron van „IKveetdetniet" verwies mich seines Zimmers, wollte mich wegen

Hausfriedensbruchs verklagen, forderte mich wegen beleidigender Einmischung in

Seine privataffairen. Ich fragte Ihn, „ob er nichts genießen wolle?" — was es
mich anginge („Vst sckeelt Ket U?" auf holländisch), wenn er sich totschösse? —

„Er habe doch den ganzen Tag noch nichts genossen!" — Eine Kugel („een d»I",
es klang fast komisch!) vor den Kopf, das märe das Einzige für ihn! Schließlich
wurde ic

h ärgerlich und sagte, ic
h

se
i

nervös und könne die Schießerei so in der

Nähe nicht leiden, vorauf wollte Er ausbrechen und ins Wasser gehen. — „Er habe

ja eben erst gebadet." — Hiyndeer, Isst my met rustl brüllte er. — I, Er solle doch
nur selber Ruhe halten, antwortete ich, und so zankten mir uns hin und her, bis

mein Blick auf eine große Anzahl Flaschen in einer Ecke des Zimmers fiel, vie
klugen auf Ihn gerichtet, schob ich rückwärts hin und nahm zwei bei den Hälsen,
vu lieber Gott — Porterflaschen — ich hatte es im Griff! Unter fortmährendem
Wortwechsel schlug ic

h

ihnen die Hälse ab — mit 'nem Korkzieher hätte Er am
Ende einen Selbstmordversuch gemacht — und schenkte in zwei dickwandige Wasser»
gläser vom Waschtisch ein. vas schwere Zeug, aus den plumpen Gläsern — brüh»
warm — schmeckte scheußlich, aber ic

h trank — und hielt Ihm das zweite Glas vor
die Nase. Er wehrte sich und lief wie ein Tiger im Zimmer auf und ab und ich
mit dem porterglas immer dicht hinterher. Reden und Schreien konnte Er nicht
mehr, Er war total heiser — und vielleicht um seine Stimmbänder zu schmieren,
trank er endlich, — trank das ganze Glas auf einen Zug leer. Ich war kolossal
erleichtert:

— „die Erde hat ihn wieder!" Er fiel stumpfsinnig auf einen Stuhl,
und ich köpfte zwei weitere Flaschen. Er trank wieder und ich schickte den box um
Eis, denn ic

h konnte das Gesöff in der Temperatur nicht hinunterbringen.

Und nun kam der Rückschlag. Vie Stimmung wurde weich, Thränen flössen

aufs neue, und ein Mitteilungsbedürfnis, das kein Ende fand, machte sich geltend.

Ich war sein einziger Freund und ich sollte alles wissen! Lein ganzes Leben,

seine Unfähigkeit zu lernen, seine erlauchte Familie, sein großer, nutzloser, ihm
lästiger Reichtum, die Reise um die Welt, auf die man ihn, allein und ohne Mentor,

geschickt hatte, — der geringe Genuß, den er davon gehabt hatte, — wie oft man

ihn betrogen hatte, — daß die Menschen immer über ihn lachten, — und dann

seine Liebe! Er hatte Empfehlungsschreiben an «Unkel und Tante gehabt, — und
er hatte das schöne Mädchen vom ersten Augenblick an wahnsinnig geliebt. Dabei

kam's heraus: si
e war älter als er. Man hatte Schwierigkeiten gemacht, — ob er

selbständig, majorenn sei? — einen solchen Schritt ohne weiteres thun könne? —

Klles könne er, wolle er thun, — gegen die ganze Welt wolle er seine Liebe
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verfechten ! Und da5 schöne Mädchen war so kühl gewesen, — aber die Tante auf
seiner Seite. Und endlich („endlich !" — Uns Unbeteiligten war es so vorgekommen,
als sei die ganze Sache ungemein rasch gegangen!) habe sie ihm ihr Jawort ge»
geben und es se

i

ihm so vorgekommen, als könne er nun ein besserer, klügerer,

nützlicherer Mensch werden, Aber dann habe ihn die Eisersucht gepackt,' er habe
im Hotel diese und jene Andeutung über eine frühere sagen mir Neigung ;

die häßlichen Menschen hatten ein häßlicheres Wort gebraucht, seiner Braut

gehört, und darum sei er dort fortgezogen, Aber es habe ihm keine Ruhe gelassen,

er habe sie gepeinigt, er wolle alles wissen, — er könne es nicht ertragen, — und

gestern Abend habe es ein ernstliches Zerwürfnis gegeben, si
e

seien spinnefeind aus

einander gegangen, — aber die Tante habe es wieder applanieren wollen. Und
nun schicke sie ihm seine Geschenke zurück, — (der Kakadu hatte in der That mehr»
mals mitgesprochen? die Katze hatte ic

h

nicht gesehen, aber die anderen Sachen,

kostbare Vings darunter, lagen auf allen Tischen und Stühlen), — und so, — auf
diese Weise,

— — und ihr Brief, — da läge er, — „nein, si
e

hat nie ein Herz

gehabt!" Ich las den Brief i die Lchriftzüge waren oermischt, als mären Thranen
darauf gesallen, — aber es war wohl nur der Thee, — die Worte waren kalt und
korrekt. Sogar der I. April fiel dem Unglücklichen ein, — o

,

si
e

habe es mit Fleiß

gethan, gerade heute, — „um mich desto grenzenloser zu blamieren, — nein, si
e

is
t

eine Kokette, nicht wert, daß man sich um si
e grämt". Logischer Weise kam Tr im

Anschluß hieran wieder auf seine Selbstmordgedanken zurück und sprach von „vsn
5»nt m»Ken", wodurch ich wieder etwas mehr holländisch lernte, aber eine neue

Flasche porter half darüber hinweg. Die wievielte es mar, das sage ich nicht;

übrigens hatte Tr weitaus den größten Teil getrunken, denn ic
h wollte Ihm partout

die nötige Bettschwere eintrichtern, klber auch ic
h war weit über meine Kräfte ge»

gangen; Portertrinken is
t mir überhaupt immer schwer gefallen. Bevor der ^«nk-

beer ganz schläfrig wurde, erzählte ich Ihm, daß morgen ein so schöner Dampfer

nach Hongkong ginge, wo Tr ja auch noch nicht gewesen sei ; ich würde mit Ihm
zur Agentur fahren, Ihm ein Bittet lösen und Ihn an Bord bringen, und dann ließe
Er alles hinter sich, was Ihn hier unglücklich gemacht hätte. Er nickte nur noch,
dann brachte ic

h Ihn zu Bett, stopfte den Mosquitovorhang gut ein, löschte die

Lampe, lehnte Leine Thür lose an, und ging auf mein Zimmer, dessen Thür ic
h

ebenfalls vorstehen ließ. Ts war nach Mitternacht und eine mundervolle Tropen
nacht, lautlos und sternenhell, aber ich hatte nicht mehr viel Linn dafür.

Gute Werke tragen ihren Lohn in sich, und so ging es mir am nächsten
morgen tolerabel passabel, nur ein wenig Brummschädel. Ein gewisses Angst

gefühl trieb mich mit dem frühesten Hellmerden heraus, und ich stürmte sofort in

Lein Iimmer. Er lag, schlief und schnarchte. Ich ging baden und Thee trinken und
weckte Ihn dann. Er mar sehr verkatert, sehr geknickt und ganz energielos. Ich
half Ihm packen und dabei stieg Lein Kummer noch einmal über die Flutschleusen.
Er heulte erbärmlich, als Er all die kostbaren Geschenke liegen sah, aber Selbstmord»
gedanlen, das sah ich wohl, waren nicht mehr zu befürchten. Er wollte alles mir

schenken, was ihn an die verflossene Braut erinnerte, aber ich bedankte mich dafür.

Doch Er drang in mich und schließlich sah ich mich als Besitzer der ganzen siame»
fischen Buddhafamilie (aus gebrannter Erde und außen schwach vergoldet), die ich

noch habe, verschiedener Kleinigkeiten, des weißen Kakadus ohne das goldene Bauer,
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das noch gar nicht bezahlt war und zurückgegeben wurde, und des Revolvers, den

ic
h

einfach einbehielt. Es is
t das einzige Schießgewehr, das ich in all den Iahren

da draußen jemals besessen ; aber nachdem ich es mit allen möglichen Vorsicht?»
maßregeln entladen, habe ich es nie wieder angerührt. Ts is

t ganz verrostet und

holte auf meiner Auktion, als ich Lingapore verließ, öl) Cents. Wegen des Kakadus

hatte ich viele ernsthafte Lzenen mit meinem Hund, der bis dahin mein herz allein

besessen hatte und nun natürlich empört mar. Er — der Kakadu, nicht der Hund,
lernte bei mir sprechen, dann singen und schließlich ohne meine Zuthun so entsetzlich

schreien, daß ich ihn eines schönen Tages fliegen ließ. Mein Hund hatte es ja

gleich gesagt! — Um die schöne siamesische Katze, ein Prachttier und sehr kostbar,

thst's mir nachher leid. Ich vergaß in den ersten Tagen, mich um sie zu be

kümmern und si
e blieb verschwunden. Eine in der Nähe wohnende dsltcsst»5rau

besaß später eine ganz ähnliche, obwohl die echten, reinen Rassetiere sehr selten
und teuer sind.

kllle Seine Kostbarkeiten, Ringe und Juwelen, wundervolle japanische Fächer,

indische Stickereien, packte der Baron mit in Leine Koffer ; mir frühstückten zusammen
vor meinem Zimmer, fuhren zur Stadt; ich erledigte Leine Geldsachen, worin Er

ganz hilflos mar, löste Lein Billet und brachte Ihn an Bord. Um elf Uhr vor
mittags ging der Dampfer in Lee, unter fröhlicher Musik, denn es reiste ein eng

lischer General der Lingapore Garnison mit, und tout Lingapore, selbstredend auch
das schöne Mädchen, war zur Verabschiedung an der Iverft. Gott se

i

Dank, gelang

es mir, den Baron und sie «inander aus den klugen zu halten. Ts war wirklich
ein schönes Mädchen! Ich fuhr zur Stadt zurück, eines Rüffels im Kontor für
mein «ewiges Zuspätkommen" gewärtig und die Melodie des schönen malanischen
Oebesliedes auf den Tippen:

Den msns ckstsng links? woher kommen die Blutegel,

^ njonjs! <
V

Geliebte?

Oer! msns gstsng lints? <Si8)

^ njonjs!
Den ssvs turong Ks Ksli, klus dem Reisfeld kriechen si

e

zum Fluß hinab,

^ njonjs! <
v

Geliebte!

Oer! 8svs turong-Ks Ksli, <Bis)

^ njonjs!

Den msns ckstsng tjints? woher kommt die Liebe,

^ njonjs! <
V

Geliebte?
Oer! msns cistsng tjints? (Bis)

^ njonjs!
Den msis turong Ksn Ksti, klus den klugen steigt si

e

zum Herzen hinab,

^ njonjs! V Geliebte!
Oeri msts tursn^-Ksn Ksti, lSis)

^ njonjs!
Hamburg Eberhard Hansen
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Heinrich VIII.
Ihr seid gewiß schon mal in einer provinziellen Bildergalerie gleich

beim hineinkommen schnurstracks auf ein Gemälde losgegangen, das Ihr
wegen seiner aus der Reihe der andern hervorplatzenden Lichtwirkung für
einen Rembrandt hieltet, und das, je länger Ihr dann davor standet,
immer fremder und fremder und Euch schließlich zu einem quälenden Rätsel
wurde. Rein Zweifel, da is

t in der nachlässigen Leichtigkeit, in der
genialen Nüchternheit, womit die Figuren in den Vordergrund geworfen
sind, etwas, was scheinbar nur dem Meister gelingen konnte. Das gelbe

Licht rieselt so reif und blond über Kleider und Gesichter, wie nur bei

ihm. Im Hintergründe finden sich Stücke, so zäh durchgearbeitet, wie
man es nur von der göttlichen Geduld allerhöchster Begabungen erwarten

darf. Und doch: is
t in dem Ganzen nicht etwas, wie eine Charakter

schwäche, ein zuerst kaum bemerkbarer Mangel an Vornehmheit, der unsere
Bewunderung schon nach wenigen Augenblicken einschüchtert? Seht
genauer zu und Ihr findet immer mehr unsaubere Stellen, immer
mehr offenbare Geschmacklosigkeiten, Grobheit der Farbe, Ungefühltheiten
im Einzelwerk der Romposition und des Ausdrucks. Das ganze Ving
verliert noch und nach den magischen Schimmer, der Euch anfangs so un

widerstehlich anzog, und überzeugt, daß Ihr es hier mit einem der- vielen
falschen Rembrandts zu thun habt, wendet Ihr Euch ab, und betrachtet
lieber in aller Gemütsruhe andere, zwar nicht so heftig wirkende, dafür
aber auch weniger enttäuschende Gemälde.

Doch wie Ihr den Rundgang beendet habt, führt Euch Euer Weg
aufs neue vor dieses Werk. In der beruhigten Stimmung, mit der Ihr
es nunmehr anschaut, is

t

freilich nichts mehr von dem zuerst so lebhaft
aufbrausenden Genießen, aber auch nur noch wenig von dem späteren,
reflektierten Widerwillen. Ihr wißt jetzt, was gut und böse ist, und
gelangt zu dem Schluß, daß Ihr entweder die Arbeit eines Schülers oder
Freundes vor Euch habt, in der Rembrandt ein paar Stunden lang
herumgemalt hat, und die später unter seinem Namen verkauft wurde,
oder die Leistung eines Unbekannten, der im allgemeinen weniger begabt
mar, in dem aber die Bewunderung für den Großen so gewirkt hat, daß
ein Teil der fremden Rraft in ihn gefahren ist, und der nur dadurch in

den Stand gesetzt wurde, etwas hervorzubringen, was er aus sich selbst
und ohne diese äußere Inspiration niemals vermocht hätte.

Ahnliche Empfindungen überkommen uns, wenn wir das Drama
Heinrich VIII. sehen. Wird es in einer Spielsaison mitten zwischen den
üblichen modernen Unbeträchtlichkeiten aufgeführt, so sind wir angesichts
der ersten Szenen nur zu bereit, cm Lhakspere zu denken. Auf die
Dauer blitzen jedoch immer mehr Erinnerungen an andere, bessere „vla^s"
in uns auf; um die pause herum sind wir nahe daran, zu glauben, daß
in dem ganzen Wust ohne Handlung und Zusammenhang eigentlich kein
Wort und keine Bewegung von dem alten Bill steckt, und später, wenn
wir nach der Vorstellung durch die schöne neblige Herbstnacht längs der

8
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schwarzen Unbegreiflichkeit der Alster grübelnd nachhause wandern, fällt
uns wieder ein, dasz manch feiner kleiner Fug, manches kernige Gespräch,

vereinzelte leidenschaftliche Geberden uns doch wohl den Nleister in Person
gehörig nah vor die Seele rücken, und daß, wenn das alles nur die Arbeit
eines Geringeren ist, dieser es entweder nur unter Shaksperes unmittel
barem Einfluß zuwege bringen konnte, oder, falls kein thatsächliches Zu
sammenarbeiten stattgefunden, Shaksperes geistiger Anteil an dem Stück

doch nicht unterschätzt werden darf.
Wohl interessant also, auch für den nichtgelehrten Lhaksperelieb-

haber, dies Stück im Deutschen Schauspielhause aufgeführt zu sehen, aber

andererseits ein Wagnis für den, der es aufführen ließ, und zwar, sinte
malen bisher unter Baron Vergers Leitung hier in Hamburg noch keine

wirklichen Shakspere- vl»ys «uf die Bühne gebracht wurden, ein Wagnis,
das wohl nicht ganz viel Sinn hatte.
Allerdings steht ja nichts im Wege, auch einmal ein Drama des

jungen Fletcher zu geben, im Gegenteil: seine wie auch die Arbeiten einer

ganzen Anzahl anderer Zeitgenossen, die durch Shaksperes Glanz zu tief
in den Schatten geraten sind, würden die Nlühe einer Übersetzung und
Darstellung reichlich lohnen ; nur würde es bedenklich sein, bei einer solchen
Gelegenheit in die Ecke des Programms einen Shaksperekopf zu setzen und den
Namen Shakspere mit unverhältnismäßig fetten Buchstaben drucken zu lassen.
Gder war es etwa Professor von Bergers Absicht, uns mit der gestrigen

Aufführung ein für allemal zu beweisen, daß Heinrich VIII. ganz bestimmt
in der Folioausgabe von 1 62Z an seinem Platze is

t und daß kein anderer

als der Dichter des Hamlet und Richards II. auch dieses Drama hätte
schreiben können ? Wenn ja, dann is

t

dieser Versuch, wenigstens was mich
betrifft, glänzend mißglückt.
Nie habe ich beim Lesen so kraß die Unwahrscheinlichkeit empfunden,

daß Shakspere, nachdem er den Zyklus der großen Tragödieen schon voll
endet und die grazile Feinheit seiner Nomödieen bis zur Vollkommenheit
gesteigert hatte, zu derselben Zeit, die doch schon die tiefinnigste Ver

schmelzung der beiden Masken in »tne l'emvest" kommen sah, sich lange
oder ernsthaft mit dieser plumpen Szenerie und mit der Anfängerunbeholfen-

heit dieser Verse sollte abgegeben haben, viel lieber will ich annehmen,
daß der menschlichste Dramatiker aller Länder und Zeiten sich in der
wühligen Gärung seiner mit sich selbst hadernden Jugend den Titus Kn-
dronikus habe zu schulden kommen lassen, als daß ic

h glauben möchte, der

reife Mann, der aus den Schmerzen und Freuden der Welt Seelen schuf,
und Nienschen zu machen verstand, echter und leibhaftiger als die von

Iehovah in der Genesis, würde in der Zeit, die seinen höchsten und ruhigsten,

seinen majestätischsten und langmütigsten Dramen voraufging, dies zwar nicht
schlechte, aber, was schlimmer ist: mittelmäßige und nur auf das Äußerliche
berechnete Ausstattungsstück auf seine Verantwortung genommen haben.

Liegt hier ein von Shakspere verworfener und trotzdem leider auf
bewahrter Plan vor, wovon einzelne Figuren in «tne lemvest", «Oyrn»
delive« und „Linters sorgfältiger ausgearbeitet wurden und der
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später von einem poetischen Freibeuter geschickt zu einem Shakspere»
Drama zurechtgestutzt worden ist? Hat Shakspere vielleicht einem jungen
Kollegen, dessen artiges Talent er anerkannte und der mit einem Festspiel,
das er gelegentlich einer fürstlichen Hochzeit dichten sollte, in der Klemme

sah, aus Freundschaft ein bischen ausgeholfen? Gder hat ein Schüler,

dessen Liebe zum Meister größer mar als seine Begabung, in einzelnen
partieen dieses Stücks sich selbst übertroffen und sich so dann und wann

zu einer gewissen blendenden Shakspere- Manier aufgeschwungen? Alles

scheint mir denkbar, nur nicht, dafz man berechtigt sein sollte, Heinrich VIII.
ohne weiteres „ein Schauspiel in fünf Akten von Shakespeare" zu nennen.

Aber auch abgesehen von dieser Frage is
t die Kufführung Heinrichs VIII.

ein Wagnis! Fast keine Handlung, wenige und schlecht durchgeführte
Charaktere, zwei Hauptpersonen, die ungefähr mitten im Stück spurlos
verschwinden, eine dritte, die erst gegen das Ende auf der Bühne erscheint,
eine Frauenfigur, auf die hellstes Licht fallen müßte und die statt dessen
gänzlich im Dämmer verschwimmt: Aufzüge, in denen Personen, wie der
Lordmanor von London, vorbeistolziert kommen, die dem deutschen Publikum,

fürchte ich, recht unbekannt sein dürften. Aber vor allen Dingen: was

geht uns, die wir uns nicht zu einer historisch reproduktiven Aufführung
eingestellt haben, fondern zu einer, die wie ein wirklicher Shakspere ein»

fach menschlich zum Herzen spricht, was geht uns diese endlose Taufpredigt

auf Prinzeß Elisabeth an, da wir doch die Segnungen ihrer Regierung

nicht mehr genießen und si
e

für uns nicht bedeutungsvoller ist, als jede
andere historische Dame, über die wir in der Schule einiges gelernt haben?
Die Apotheose, die das Drama zur Zeit seiner Entstehung würdig krönte,
und die den miserablen Gehalt der Verse, in denen si

e gedichtet ist, ver

gessen ließ, verfehlt notwendigerweise ihre Wirkung ganz bei einem

Publikum, das gar nicht in der Lage ist, in dem feierlich zur Schau ge
lullten püppchen seine Königin anzujauchzen, und so geht das an sich schon
viel zu lange Stuck zuguterletzt wie ein heruntergebranntes Nachtlicht aus.
Der Erfolg, den Heinrich VIII. gestern anläßlich des zehnjährigen

Bestehens der Litterarischen Gesellschaft zu Hamburg errungen hat, läßt

sich denn auch höchstens als ein Achtungserfolg bezeichnen. Als solcher
wohlverdient, denn Achtung muß man entschieden vor der Mühe und

dem Eifer haben, die auf die Aufführung verwendet worden sind, und

wenn si
e

noch so sehr einer gediegeneren Aufgabe würdig waren. Bei

der gestrigen Aufführung is
t es doch wenigstens gelungen, aus der

Hauptperson eine einheitliche Figur zu machen, die uns den ganzen Abend

fesseln konnte. Mir haben den sonderbaren, grobkräftigen, bäurisch aber
gläubigen, geil grausamen König erblickt in seiner klobigen Unbeständigkeit,

seinem plötzlichen Hellsehen, seiner despotischen Sinnlichkeit und seinem stier»

mäßigen Humor. Dieser schwere, beängstigende, aber im Grunde gütige
und vor allen Dingen leicht zu führende und zu verführende Riese, der
bald ein Vetter des großen Gargantua scheint und dann wieder wie

8'
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Lancho panza als Gouverneur von Varataria anmutet, war eine Leistung,
wie mir sie am wenigsten von dem sonst etwas sentimental angelegten und

zum Melodram geneigten Herrn Wagner erwartet hätten und für die wir

ihm großes Lob schulden. Diese Mischung von Holbein und Rabelais is
t

wirklich vorzüglich geglückt: die vierschrötige Grazie, die abrupte Familia
rität, die apoplettische Schwermut der Bewegungen, sie kamen durchaus

zur Geltung und wurden im Sitzen und Stehen durchgeführt, und sogar

im Tanzen. Der Kopf halb Satyr, halb Menschenfresser, mar treu der

bekannten Zeichnung nachgebildet, die Haltung bot manchmal fast ein

kompletes Holbeinporträt.
Aber da doch an diesen Heros der Farbenharmonie erinnert murde,

muß man sich desto mehr darüber wundern, wie schlecht auch diesmal

wieder die Farben aus der Bühne gewählt waren. Die tanzenden Damen

bildeten ein Ganzes, das fatal an eine bunte Lchaumtorte erinnerte. Ein
Fräulein, das sich bei einem blauen Kleide mit rahmgelben Ärmeln scheuß

liche rote Papierrosen vor den Busen geheftet hatte, schien nur auf die

faulen Apfel zu warten, die ihr zu Elisabeths Seiten wahrscheinlich mit

freigebiger Hand gespendet worden wären. Und war schon hie und da
— z. B. Kkt I

,

Szene I — eine Kombination zu sehen, die das ttuge
nicht allzu peinlich berührte, so wirkten doch im allgemeinen die Bühnen
bilder (wie leider die meisten Aufführungen im Neuen Schauspielhause) als

böser Farbentraum, wie schön würde es sein, wenn «um die große rote
Spinne, die in den ersten Akten gleichsam mitten in ihrem Gewebe sitzt,

sich die anderen Figuren als kleinere und größere Mücken farbig gruppieren
könnten. Wie würde die Handlung gewinnen, spielte man, besonders den

Anfang, in der roten Skala mit etwas Grün als Komplementärs«?««: der

duffblutige Sammet des Königs, Vuckinghams altes Rostrot, die gedämpfte

Glivenfarbe der Katharina gegen den brutalen Scharlach des Kardinals.

Als Kardinal war übrigens Herr Nhil dort gut, wo die Kenner
Shaksperes Hand vermuten, und dort sehr schlecht, wo selbst Nichtkenner
die Lahmheit Fletchers oder eines andern herausfühlten, vielleicht is

t das

ein großes Lob für den Schauspieler, aber sicher auch ein starker Leweis

gegen die These, die Professor von Berger verteidigen zu wollen schien.
Frau Ellmenreich beging eine unverzeihliche Geschmacklosigkeit (oder

muß man die Schuld der Regie zuschieben?) und vermischte dadurch wieder

den Eindruck, den si
e im ersten Akte durch ihr würdiges und gehaltenes

Spiel hervorgerufen hatte. Sie starb nämlich sehr umständlich auf offener
Szene, während doch in allen englischen Shakspere-Ausgaben ausdrücklich
vorgeschrieben steht: exeunt leackinZ KatKerine. Das is

t ein so großer

verstoß gegen den vichter, daß man bei dem Gedanken an Börgers Leitung

seinen Augen kaum traute, vas vielleicht in Kompagnie-Arbeit entstandene
Stück is

t

durch den neuen Mitarbeiter, der diesen pathetischen Auftritt
hineingeflickt hat, jedenfalls nicht besser geworden. Wenn Frau Ellmen

reich gern zeigen mag, wie schön si
e

sterben kann, muß man ihr ernstlich
anheimgeben, diese Produktion für die Stücke zu versparen, in denen der

Autor ein derartiges Talent zu beschäftigen wünscht. Dies, und das
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Fortlassen von Prolog und Epilog sind Sünden, für die es keine Ver
zeihung giebt.

Schade, daß bei dieser Aufführung nicht endlich einmal mit aller
modernen Vühneneinrichtung und Dekoration gebrochen wurde! Die
großen Nachteile einer sich fortwährend verändernden Bühne machten sich
gestern noch störender als gewöhnlich bemerkbar. Es is

t die Pointe des vierten
Akts, daß man zuerst den lustigen weltlichen Kufzug bei Anna Bullens

Krönung zu fehen bekommt, und hernach den traurig wandelnden Reigen
der himmlischen Engel erblickt, die die verlassene Katharina trösten. Läßt
man die beiden Szenen, deren keine eine eigene Hintergrundsdekoration
braucht, weil jede für sich selbst spricht, auf demselben Schauplatz, nur
mit verschiedener Beleuchtung, schnell hintereinander spielen, so kommt die

dichterische Absicht vollauf zu ihrem Recht. Sieht man indessen die erste gegen
eine flaue, pseudonaturalistische Straßenkulisse, bei der viel zu große Köpfe

sich aus viel zu kleinen Fensterluken herauszwängen, und nach längerer

Wartezeit die zweite in einem moderigen Rellergewölbe, noch dazu unter
einer billigen starr-weißen Beleuchtung, so werden dreiviertel aller Zuschauer
gar nicht auf den Gedanken kommen, daß es sich hier um eine Art zu
sammengehöriger Ballets von Gegensätzen handelt, ganz davon zu schweigen,

daß das Arrangement der beiden Szenen eine Beleidigung jedes gesunden

Geschmacks bedeutet.

Man kann, wie ic
h glaube, dem Drama Heinrich VIII. weder für

Hamburg, noch überhaupt für Deutschland ein langes Leben prophezeien.
Wer sich aber nach Wagners Leistung und nach dem bedeutenden Fleiß,
mit dem diese Aufführung bewerkstelligt wurde, von zukünftigen Der»

anstaltungen ähnlicher Art mancherlei Gutes verspricht, wird es sicherlich
mit dem Vorbehalt thun, daß si

e in jeder Beziehung echter als der gestrige

Mummenschanz sein müssen.

17. X. 1901. Andre Zolles. Amsterdam

Die konservative Partei und die 5ozialreform
Eine der interessantesten Offenbarungen, die uns die Geschichte neu-

deutscher Interessenpolitik in den letzten Wochen gebracht hat, is
t die Ent

hüllung der Rreuzzeitung über das Verhältnis der konservativen Partei
zum Zentralverbande deutscher Industrieller.
Reine Partei hat den Satz der berühmten kaiserlichen Votschaft, daß

die Heilung der sozialen Schäden nicht ausschließlich im Wege der Repression

sozialdemokratischer Ausschreitungen, sondern gleichmäßig auf dem der posi
tiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu suchen sei, lebhafter auf
gegriffen als die konservative. Mit „Hurrah", „Gottesfurcht", „Uonigstreue"
war's vom Vberzeremonienmeister bis zum mittleren Beamten allenfalls
gethan. Aber schon der kleine zünstige Handwerkerstand, die eigentlich

konservative Säule in der Plebs, die erstarrt Altmodischen, die in der
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modernen industriellen Entroickelung unterzugehen drohten und kläglich nach

Ltaatshülfe jammerten, verlangten Versprechungen. So mar schon aus

diesem Grunde ein sozialer Mantel nötig, wenn anders die konservative
Partei unter der Herrschaft des gründlich verhaßten allgemeinen Stimmrechts
ihren Besitz behaupten wollte. In welch inniger Wechselbeziehung das all
gemeine Wahlrecht zur konservativen Sozialreform steht, habe ic

h vor Iahren
einmal aus dem Munde eines freikonservativen Abgeordneten gehört. Der

wegen seiner Redefreudigkeit berühmte Mann erzählte von einem Besuche
beim alten Reichskanzler : Bismarck habe ihm gegenüber geäußert : er se

i

jetzt ein

entschiedener Gegner des allgemeinen Stimmrechts; und an diese Äußerung
knüpfte der Reichstagsbote eine Bemerkung, die ic

h

wörtlich nicht mehr
wiedergeben kann, deren Inhalt aber war: geb's Gott, daß diese Bis»

marcksche Dummheit wieder gut gemacht wird, dann brauchen mir uns über

Lozialreform nicht mehr aufzuregen. Mit dieser Sozialreform-Begeisterung
um des infamen Wahlrechts willen söhnten die Konservativen sich aber um

so eher aus, weil si
e von der Möglichkeit träumten, daß der Staat durch

seinen Sozialismus die Massen in eine Art Abhängigkeit bringen würde.

Dazu kam, daß die Verbindung christlich-sozial zuvörderst einen geradezu
magischen Zauber ausübte, mehr freilich auf die Konservativen, welche damit

hausieren wollten, als auf die Kleinbürger, denen die neue Kombination
und ihre Verheißungen suggeriert werden sollten. Aber bei allen derartigen
Scheinexperimenten lehrt die Erfahrung, daß es Leute giebt, die den Scherz
nicht verstehen und die Lache ernst nehmen. So auch bei den Konserva
tiven. Und diese, welche in der kaiserlichen Votschaft ein wirkliches Pro
gramm erblickten und in den ersten sozialen Reichsgesetzen einen Anfang,
aber keine Lösung begrüßten, fühlten sich gar bald im Kreise der Hammer»
stein, Manteuffel, Mirbach, Kleist und anderer fossil Konservativer nicht
mehr heimisch und bröckelten ab.

Solange nun die Lezessionisten auf ein freundliches Einvernehmen
mit ihren alten Freunden Wert legten, kamen si

e über eine christlich»
soziale, zünftlerische , agrarische, antisemitische, rückschauend«, angebliche

Mittelstandspolitik nicht hinaus. Wer sich aber kühn und ehrlich an die

Industriearbeiter heranwagte, mußte schnell seine Herkunft verleugnen."
Unbekümmert um diese Entroickelung hält die konservative Partei aus den
alten parteitaktischen Gründen an ihrem sozialen Popanz fest. „Wir
stehen auf dem Loden der kaiserlichen Votschaft", gehört wie ehedem in
die Phrasensammlung konservativer Parteipolitik.

Jetzt hat der Streit um die Handelsverträge den Schleier auch für
Fernstehende erkennbar gelüftet. Daß sich der Heuchler selbst entlarvt hat,

überrascht auf den ersten Blick und ließe, wenn nicht die „Kreuzzeitung"
das Beichtkind märe, einen feinen politischen Schachzug vermuten. Allein
die in der „Kreuzzeitung" herrschende, traditionell verbürgte Geistesebbe
enthebt den Leser aller Kombinationen. Der konservativen Partei und dem
Zentralverbande deutscher Industrieeller is
t es wie den beiden Dieben er

gangen, die sich bei der Verteilung ihrer Beute in die haare gefahren
sind, weil der eine das Gold behalten und dem anderen das Nickel gegeben
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hat. Der betrogene Gauner läuft schließlich zum Staatsanwalt und

denunziert seinen Raubgenossen. Die konservative Partei hat es für gut
befunden, die Öffentlichkeit von der Unehrlichkeit ihres Genossen zu über
zeugen. Aber si

e

hat sich, ähnlich dem betrogenen Diebe, gleichzeitig selbst
bloßgestellt. Venn das Eingeständnis von konservativer Seite eröffnet nicht,
wie die „Soziale Praxis" meint, eine erfreuliche Perspektive für die parla
mentarischen Aussichten der Sozialresorm, sondern zeigt lediglich, welch
einen bedenklichen Pferdehandel — Kuhhandel is

t

zu ehrlich
— die Kon

servativen mit dem Zentralverbande geschlossen haben. Die Industriellen
Krupp scher Färbung, die leider auch im Hamburger Arbeitgeberverband
das große Wort führen und die reformfreundlichen Unternehmer terrorisieren,
haben die Konservativen, wie in der Fabel der Löwe seinen langohrigen
Zagdgenossen, auf das lustigste übertölpelt, «helft Ihr uns die Sozial
reform zum Stillstand zu bringen, so sind wir für jede Aktion zu Gunsten
der Landwirtschaft zu haben," schien eine verlockende ck« ut ckes-politik.
Die Konservativen schlössen bereitwillig den Pakt und verhökerten ihren
sozialen Mantel. In dem Augenblicke aber, wo die Konservativen ihren
verrat an der Sozialreform bezahlt haben wollten, wurden die In
dustriellen schwerhörig, und der betrogene Betrüger steht neben dem Be

trüger an dem Pranger. Die Denunziation und das gleichzeitige Geständnis
der „Kreuzzeitung" bedeutet zugleich den Zusammenbruch der Bismarck'schen
Kartell- und der Miquel'schen Sammelsurium-Politik. Denn nach den

ersten bitteren Erfahrungen werden sich die Konservativen wohl hüten, mit
dem Verbände wieder gemeinschaftlich auf Raub auszugehen.
vie konservative Partei hat damit für alle Zeiten die Möglichkeit

verscherzt, mit der kaiserlichen Botschaft erfolgreich im Lande zu schachern.
Jeder weiß heute, daß die Tivoli-Leute si

e in Talmiwährung verkaufen.
Siegfried Heckscher

Die Berliner Philharmoniker in Hamburg
von allen Konzertdirigenten der Gegenwart ist — neben Felix wein-

gartner — Arthur Nikisch der renommierteste und am meisten bewunderte.
Er verdankt diese Auszeichnung seiner glänzenden, tadellosen virigiertechnik.
vie Meisten glauben, zum Berufe des Dirigenten benötige man lediglich
gründlicher theoretischer Vorbildung und eines subtilen Studiums der Par
titur. Dieselben Musikpädagogen, die vor Entsetzen die Hände falten,
wenn ein Zögling beim Klavierspiel mit dem Vberarm arbeitet und mit

steifem Handgelenk in die Tasten greift, lassen es ungerügt hingehen, wenn
ein angehender Thor- oder Wrchesterdirigent gegen die elementarsten tech
nischen Regeln verstößt. Oos tief eingewurzelte Übel is

t

dadurch erklär

lich, daß es den Musikschulen meist an Lehrern gebricht, welche Dirigenten
vom Fach sind, weil der routinierte Kapellmeister dem beschwerlichen und

ruhmlosen Amte des Lehrers jenes des gefeierten virtuosen vorziehen wird.
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So sehen wir Jahrzehnt auf Jahrzehnt ein Proletariat von Taktstock»
dilettanten entstehen und vergehen, die bei sachgemäßer Ausbildung nütz
lichere Mitglieder der musikalischen Gesellschaft werden konnten? selten
sehen wir einen Kunstjünger instinktmäßig die richtigen technischen Studien

selbst anstellen. Meist is
t der Geiger beim Einschlagen des rechten Weges

mehr vom Glück begünstigt, als der Pianist, weil die Technik der Bogen-
führung mit derjenigen der Taktstockführung nahe verwandt ist. Nikisch
hat seinerzeit den rechten Weg eingeschlagen. Kußer Hans von Bülow

hat keiner eine gleich vortreffliche „Auslage" und eine gleiche Geschmeidig,
keit des Handgelenks erzielt wie der gestrige Dirigent des Berliner phil
harmonischen Orchesters. Um so bedauerlicher is

t es, erleben zu müssen,

daß ein Dirigent von so hervorragender Willenskraft und Intelligenz sich
zu übermütigen Ausschreitungen verleiten läßt, die den herbsten Tadel

einsichtiger und ehrlicher Beurteiler herausfordern. Wir wissen, daß das

oberste Gesetz den Dirigenten anweist, nie an die Möglichkeit zu glauben:

sein Orchester werde ihm nicht folgen. Wir wissen, daß der Stab des

Herrschers stets das Kommende sozusagen seinen Untergebenen voraus

befehlen muß. Wir finden es aber unerträglich, wenn der Dirigent stets
dem normalen Taktschritt vorausreitet, wenn sich Niederschlag und Ton

erzeugung nie prägnant decken. Nikisch hat sich im Laufe seiner Dirigenten-

Praxis einer Maniriertheit nach dieser Seite hin befleißigt, die nur noch
mit seiner Treibhauskultur von Luftpausen in vergleich zu bringen ist.
Was soll dieses plötzliche Abbrechen und Neubeginnen nach Schluß des

einen und vor Beginn des anderen Takts!? Ist Herr Nikisch so blasiert,

dem ausgesprochenen Willen des Komponisten schlichtweg gerecht zu werden,
und bedarf er bereits eines Opiats gegen die eigene Langeweile!? Ist
ihm Johannes Brahms in seiner norddeutschen schlichten Treuherzigkeit zu
uninteressant? Wir meinen, Herr Nikisch hätte sich zur Neueinführung
seiner Persönlichkeit für diese Saison keines unwirksameren Mittels bedienen
können, als der Brahmsschen (Ümoll-Linkoiiie. Die Einleitung war zu
bombastisch, der Übergang vom Haupt» zum Seitensatze zu reflektierend,

letzterer selbst verschleppt? der Übergang zum Schlußsätze litt unter kapri

ziöser Aufdringlichkeit. So zerbrach die Sonatenform zu Splittern einer

symphonischen Dichtung. Dem ^näsnte sostevut« fehlte die Freude am

harmlosen Musizieren; besonders litt das Gboensolo an unterbrochenem
Fluß, und machte den Eindruck einer instruktiven Etüde. Dem Hauptsatze
des ^Ilegrett« mangelte es an fröhlichem Gleichmut, und in dem Alter

nativsatze desselben ^Ilegretto wurde durch übermäßiges Beschleunigen
der Synkopen ein banaler Walzerrizthmus vernehmbar.
Das Unglaublichste geschah aber am Schlüsse des dritten Teils der

Symphonie, als Herr Nikisch ohne die übliche Unterbrechung zum Finale
überging. Befürchtete er bei dem sich mehr aus Musikliebhabern als

Musikkennern zusammensetzenden Publikum ohnehin auf kein Verständnis für

Brahms' feineren Humor rechnen zu können, und wollte er der Niederlage
eines Nichtapplauses aus dem Wege gehen!? In der Einleitung des
Finale wurden Takt fünf bis zehn ohne jede Vorschrift des Komponisten
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fast um das doppelte verlangsamt, das ^ncksnte zum l^rgo cki molt«
verzerrt, die kanonische Wechselwirkung der Streicher im ^llegr« durch
Uberhetzung zur Galoppade erniedrigt, und die plastische Klarheit des

Ganzen durch ostentatives Schwanken zwischen vier vierteln und slla breve

verwischt. Venn irgend ein Komponist kein Experimentieren eines koketten
Dirigenten verträgt, so is

t es Vrahms. Bei dem ehernen Schritt seiner
Tonkolonnen sollte jede Selbstsucht eines hypergenialen Kapellmeisters ver»

stummen. Gerade in Hamburg sind die Kompositionen des Bach reckivivus

durch seinen persönlichen Freund, und später durch seinen persönlichen

Schüler so mustergiltig zu Gehör gebracht worden, daß jeder tiefer Blickende

sich nur unwillig von solcher aller Tradition spottenden Virigentensubjek-
tivität abwenden kann.

Dieselben Aussetzungen wie an der Brahms'schen Symphonie müssen
wir am Tristan-Vorspiel und an Isoldens Liebestod machen. Nuch hier war
der Übergang vom bangen Sehnen zum brünstigen Genießen, und vom

irdischen Nichtigkeitsgefühl zum himmlischen Sich-selbst-erlösen unvermittelt
und trug mehr den Stempel äußerlichen Gebahrens als tief innerlichen
Erlebens. (Gb übrigens ein derartiges, von Wagner in pekuniären Nöten
unternommenes Konzert-klrrangement ohne Text in den Rahmen eines

besseren Konzerts paßt, überlasse ich der Konzertdirektion Hermann wolff
zur Erwägung.) In betreff der Toriolan-Guverture mit dem Dirigenten
zu rechten, wäre zwecklos, da keiner der Nlitlebenden Beethovens direkte
Tradition kennt. Brahms und Wagner aber haben uns ein Dutzend Apostel
zurückgelassen, die mit den wünschen ihrer Kleister genau vertraut sind. —
Die gläubigen Nlusikbeflissenen, die mit der Partitur in der Hand

den Willkürlichkeiten einer eigenmächtigen Individualität wie den Offen
barungen eines Evangelisten lauschten, vor dem Beschreiten unfruchtbarer
Wege zu warnen, soll der Zweck dieser Zeilen sein!

19. X. 1901 Sincerus

Krosigk als Erzieher
Bei aller delikaten Behandlung der Personalien des erschossenen Ritt

meisters haben die Verhandlungen in Gumbinnen doch mehr als hinreichend
bewiesen, daß von Krosigk, so tüchtig er auch als Reiter und Offizier
vielleicht gewesen sein mag, die wichtigsten Eigenschaften, die man von
dem Thef einer Schwadron voraussetzen muß, die mit Nienschenkenntnis
gepaarte, wohlwollende, vornehme, die allerhöchsten Vorschriften streng

beachtende Gerechtigkeit gegen seine Untergebenen, nicht in dem NIaße
besessen hat, daß ihm das Wohl und Wehe von hundertundfünfzig Dra

gonern auf die Dauer anvertraut werden durfte. Wenn dies doch geschehen
ist, so beweist es, daß die vorgesetzten des Schmadrons-Thefs nicht, den

richtigen Eindruck von seiner Thätigkeit, namentlich im innern Dienste,
hatten, und daß die Kenntnis von den bedenklichen Vorgängen, die das
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Verhältnis von Krosigks zu seinen Untergebenen kennzeichneten, nicht bis

zu den höchsten, entscheidenden Dienststellen gedrungen ist. Das Zeugnis
des Regimentskommandeurs über die dienstliche und außerdienstliche
Führung des Rittmeisters, die sogenannte Ronduite, hätte aber darüber
keinen Zweifel lassen dürfen. Leider is

t der Inhalt dieses wichtigen
Aktenstückes „aus militärischen Rücksichten" der Öffentlichkeit vorenthalten
worden. Um so mehr Beachtung verdient deshalb jener Vorgang, der

sich am Vormittage des Mordtages in Anwesenheit des Regiments-
Rommandeurs in der Reitbahn abspielte, wobei von Krosigk den Unter

offizier Marten in einer weise maßregelte, die das Ehrgefühl des Unter»

offiziers empfindlich verletzen und seine Autorität bei der Mannschaft tief
herabsetzen mußte. Diese vorschriftswidrige Behandlung des
Untergebenen erweist sich aber gleichzeitig als eine Achtungsverletzung
gegenüber dem anwesenden direkten vorgesetzten? sie läßt zu
gleich mit Sicherheit erkennen, wie es um die Dienstauffassung und
um die Disziplin des Rittmeisters bestellt mar.

Diese Feststellungen erschienen uns nötig, um eine jüngst aus an

scheinend militärischer Feder in die Öffentlichkeit geflossene Behauptung

auf ihren wert zu untersuchen, die in Bezug auf die Einwirkung der

höheren militärischen vorgesetzten besagt, daß „der Rittmeister, dessen Krt
und Weise, die Leute zu behandeln, doch wohl erst bei der Über
nahme einer Schwadron sich zeigt, nicht gleich weggejagt, sondern
erzogen wird". Das hieße also mit anderen Worten: der Nlann, der
selbst noch nicht erzogen ist, soll zu Experimentierungs-Zwecken mit der

Erziehung eines so wichtigen kzeeresgliedes, wie es eine Schwadron ist,
mit der erzieherischen Behandlung von (Offizieren, Unteroffizieren und

Mannschaften betraut werden! Ein Offizier soll in verantwortlicher
Stellung befehlen, der in vielleicht fünfzehnjähriger Dienstzeit weder

befehlen, noch gehorchen gelernt hat! Der Brunnen soll so lange offen
bleiben, bis das Rind hineingefallen ist! Nach diesem Grundsatz is

t
doch

bisher in der preußischen Krme nicht verfahren worden ; dagegen hat man
mit notorisch ungeeigneten Offizieren, im Interesse des Dienstes, soviel wir
wissen, immer kurzen Prozeß gemacht, wir stehen deshalb ganz auf der
Leite derer, die „die Versetzungen von Krosigks für einen verhängnisvollen

Fehler halten, weil man dem Offizier, der schon die Mannszucht einer

Schwadron derart untergraben hatte, daß sich der Mißmut seiner Unter

gebenen in Ehikanen und selbst in Attentaten Luft machte, nicht auch noch
eine zweite überantworten durfte". Auch wir sind der Ansicht, daß ein
gut Teil der Verantwortung die vorgesetzten trifft, die „die Rücksichten
und die Langmut mit diesem zur ersprießlichen tzandhabung seiner Dienst-
gewalt unfähigen Offizier zu weit getrieben haben", wo kämen wir hin,
wenn, wie die vorerwähnte militärische Feder sich schonend ausdrückt, jeder

„im Dienste tüchtige, aber leicht erregbare Offizier durch Einwirkungen,
Versetzungen und Beaufsichtigungen (!
)

dahin gebracht werden
sollte, ohne Gefahr (!!) für den Dienst segensreich (!!!) zu
wirken?!"
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Den Erfolg von Versetzungen haben wir — auch abgesehen vom
Falle Krosigk — schon zu oft erlebt. Ein jeder erfahrene Gffizier weiß,
daß in der Regel die Versuchsoersetzung nichts anderes is

t wie der Anfang
vom Ende. Die Einwirkungen aber haben im Falle Krosigk wohl viel
zu wünschen übrig gelassen, denn wir haben nicht einmal gehört, daß der
bei dem bedenklichen Vorgang am Morgen des INordtages anwesende
Kegiments-Kommandeur den Lchmadrons-Thef wegen seines vorschrifts»
widrigen, disziplingefährdenden und taktlosen Venehmens zur Rede gestellt

hätte. An d ieser Art von Beaufsichtigung, die von der mehrgenannten
Feder als „im höchsten Grade erfreulich" bezeichnet wird, vermögen wir
beim besten Willen nichts Erzieherisches zu finden. Daß ein Schmadrons-
Thef wie von Krosigk z um mindesten für den Frontdienst ungeeignet
war, halten wir hiermit für sonnenklar erwiesen.
Die von der „Kölnischen Zeitung" angeregten Erörterungen darüber,

ob die im Frieden überstrengen vorgesetzten „im Kriege diese Eigenschaft
aus naheliegenden menschlichen Gründen gar bald ablegen und in ein nicht
unbedenkliches Gegenteil umschlagen", dünkt uns für den vorliegenden Fall
überflüssig und schon deshalb zwecklos, weil sich derartige peinliche Er
fahrungen aus den letzten Feldzügen heutzutage in überzeugender Weise
doch nicht mehr klären lassen. Nur so viel scheint gewiß: die allzu-
scharfen tzerren machen das Instrument der Truppe im Kriege nicht
weniger schartig, als im Frieden, wenngleich auch bei manchem von ihnen
unter dem Einfluß der Gefahr sich jene mildere Dienstauffassung einstellen
dürfte, die der geniale von plönnies in seinem „Teberecht vom Knopf" so

köstlich zu schildern weiß:

„Kch, wer bändigt uns doch den entsetzlichen, wütigen Hauptmann?!"
„»Macht ihn zum Stabsoffizier,

* gebt ihm ein munteres Roß! —
Angstschweiß glättet ihm dann die Stirn und macht ihn geschmeidig.
Steigt er herab — weh euch! weh euch, ihr Spöttergeschlecht!""

Es liegt aber nicht der geringste Anhalt zu der Annahme vor, daß
Herr von Krosigk zu jenen zweifelhaften Charakteren zu rechnen wäre.

Im Gegenteil: auf uns haben die Zeitungsberichte eher den Eindruck
gemacht, als sei er ein sehr schneidiger, sehr fleißiger, aber von krank

haftem Ehrgeiz beherrschter Soldat gewesen, dem weder durch Anlage,
noch durch Erziehung die überlegene Ruhe im Umgang mit seinen Unter

gebenen und die Fähigkeit zu ihrer konsequenten, individuellen Behandlung

zu eigen geworden war. Die Gerichtsverhandlungen haben bekanntlich

auch manchen Zug von wohlwollender Denkungsart des Rittmeisters er
wiesen, vielleicht is

t

hierauf zum Teil der befremdende Umstand zurück
zuführen, daß seine Untergebenen sich nicht entschließen konnten, von dem

ihnen gesetzlich zustehenden Beschwerde-Recht — man sollte eigentlich sagen :

von ihrer Beschwerde-Pflicht
—
Gebrauch zu machen. Es is

t aber auch
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß in Krosigks Schwadron schon zu

* vie Hauvtleute waren damals noch nicht beritten und kamen meistens erst
als Stabsoffiziere zum ersten Mal aufs Pferd.
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der Zeit, als er si
e übernahm, nicht jener vornehme Geist geherrscht hat,

der eine die Manneswürde verletzende Behandlung nicht gestattet. Nur
so erscheint es einigermaßen erklärlich, wenn die vorschriftswidrigen Zustände

nicht „höheren Grts" bekannt geworden sind. —

Noch hat der letzte Kkt des Dramas von Gumbinnen nicht begonnen?

noch weiß man nicht, ob je die unerhörte That wird ihre Sühne finden.
Das aber scheint gewiß: der haß, der sie gezeitigt, is

t die Frucht von

Vorschriftsverletzungen und Unterlassungen, die teils dem Ermordeten, teils
aber auch seinen vorgesetzten und Untergebenen zur Üast fallen.
Wenn des erschossenen Rittmeisters Charakterbild von blinder Wut

militärfeindlicher Parteien derart verzerrt wird, daß man in ihm nur noch
den „Leuteschinder" sieht und für den schnöden Meuchelmord kaum noch
ein Wort des Abscheus findet, so is

t daran wohl nicht allein die niedrige
Gesinnung und Sensationslust schuld, am allerwenigsten der Verlauf der

oberkriegsgerichtlichen Verhandlung; dagegen hat leider das Verhalten
einzelner, den Kriegsgerichten übergeordneter Persönlichkeiten in einer bisher
beispiellosen Weise den Widerspruch der öffentlichen Meinung herausgefordert
und dadurch unnötigerweise einen Kampf entfesselt, dessen leidenschaftliche
Auswüchse bereits den deutschfeindlichen Bewegungen im Auslände zu
statten kommen. —
Hamburg Albert Mog, Hauptmann a. V.

Verschmelzungen
In Fachkreisen nimmt man es als sicher an, daß seit einiger Zeit schon

bei Lchuckert wie früher bei der Allgem. ElektrizitSts»Gesellschaft die Parole ausgegeben
wurde, ihre Fabrikate recht niedrig zu verkaufen. In sonstigen Zeiten waren
die Vorstände in der Lage, derartige Lchleuderungen auf die Ressort»Veainten zu
schieben, die doch schon wegen ihrer Provisionen am raschen Umsatz interessiert
waren. Dies erschien so manchem Naiven durchaus glaubhaft, und solange nicht
von oben herunter der strikte Befehl erlassen werden konnte, auf anständige Ve»
dingungen zu halten, blieb eine Änderung des Zustande? unmöglich. Nun war
aber Lchuckert im Gegensatz zu der unendlich flüssigeren Allgemeinen Elektrizitäts«
Gesellschaft bisher alles eher als durch öilligarbeiten hervorstechend, indem man

also nunmehr auch von Nürnberg aus keine Grenzen beim Anbringen von Ware

mehr kennen möchte, wird es begreiflich, dafz beide Gesellschaften ein Interesse daran
haben, aus der heutigen ruinösen Nebenbuhlerschaft zu vernünftigen Abmachungen
zu kommen. Sollte verartiges unangängig sein, so märe es im Interesse des
Arbeitsmarktes, der am meisten unter dem fast verlustbringenden Fabrizieren leidet,
weit besser, wenn sogar das andere, einstweilen noch abenteuerliche Gerücht sich
verwirklichen sollte, daß die „K. E.<G." überhaupt Lchuckert in sich aufnehmen
wolle. Der brennende Punkt is

t

durchaus nicht nur die pekuniäre Lage des Nürn»
berger Unternehmens, sowie die Lensationsromane hierzu, welche sich in den Ge°

Hirnen haßerfüllter Aktionäre (vielleicht mit Recht: haßerfüllt) und in den Verech»
nungen einer ganzen Reihe hetzlustiger Federn abspielen. Zunächst liegt vielmehr
die Gefahr bei dem Herunterdrücken der vorhandenen Vorräte, wodurch
vieles deroutiert wird und die „A. E.»G." gezwungen wurde, mit dem jetzt so

geldknappen Lchuckert'Unternehmen wie eine Macht zur andern zu verhandeln.
Venn der letzteren Gesellschaft fehlt es neben Geld auch an Aufträgen, vie Bar
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mittel sind ihr ausgegangen auf dem Wege ihrer übergreifenden und zu weit
verzweigten GeschSftslust, — die Aufträge mit der sinkenden Konjunktur. Öa aber
an den Ausführungen, dank der Konkurrenz, weniger als je verdient wird, so wären
naturgemäß zur klufrechterhaltung der Betriebe mehr, anstatt weniger, Kufträge
unbedingt notwendig. Solange daher nicht von einer wirklichen Finanztransaktion
zwischen jenen beiden Gesellschaften deutlich die Rede ist, wofür bisher das
Verständnis der Fachmänner fehlt, braucht man den jetzt in Bayern selbst geführten
Verhandlungen keinen andern Wert beizulegen, als den, die verderblichen Rivalitäten
unter einander mehr sachlich, anstatt geschäftlich, zu gestalten.

Nun giebt es Kenner der Politik jener Berliner Gesellschaft, welche behaupten,
daß von dieser Leite scheinbar ernsthafte Verhandlungen sehr oft nur geführt
rserden, um den Gegner einzulullen, sich also gleichsam während des Waffenstill
standes entscheidende Zwischenvorteile zu sichern. Genau so würden wahrscheinlich
eine Zeitlang auch mit Schuckert die Konferenzen fortgesetzt werden, bis eines
Tages aus der Reichshauptstadt die großmächtige Meldung von dem Scheitern der
Verhandlungen käme. So erfahrungsmäßig dies auch klingen mag, so unrichtig
könnte es sein, denn wir leben augenblicklich nicht in Zeiten, wo derartige Lchein-
manöver anders als zu den kleinsten Pyrrhussiegen sühren, und wo eine wirklich
heraufbeschworene Gefahr für die Lchuckert'Gesellschaft dieser ganzen Industrie einen

nicht genug zu fürchtenden Stoß geben müßte. Ein Berg steht doch nicht allein,
sondern ragt aus einem Gebirge hervor und so is

t die vortrefflich disponierende
»kl. E.»G." u. a. auch durch den vergleich mit den andern in ihren Ruf hinein»
gekommen. Würde aber ein Werk von der Leistungsfähigkeit des Lchuckert'schen eine
Operation auf Leben und Tod durchzumachen haben, so is

t es ganz sicher, daß

auch der Kredit der „kl. E.»G." nicht wenig erschüttert werden würde. Schon
gelegentlich des Zusammenbruchs von Rummer in Dresden wollte man bestimmt das
Bestreben des Generaldirektors Rathenau für ein kräftiges Stützen des ganzen
elektrischen Geschäftes bemerkt haben. Ts is

t

also wohl kaum anzunehmen, daß
jetzt nach einer krassen Verschlechterung der Rllgemeinverhältnisse der leitende Geist
bei der „kl. E.»G." diese ganze ungeheure Komplikation nur als eine schöne Ge»
legenheit zu vorübergehenden Profiten ansieht, was Momentspolitik anbetrifft, is

t

ja früher von allen elektrischen Unternehmungen genügend gesündigt morden. Es
sei hier nur an die Calcium Earbid»Unternehmungen, klcetnlen»5abriken und dem
voran, an die Erwerbung von Wasserkräften, erinnert, vie eine Gesellschaft ahmte
hier der anderen nach, nur weil dadurch zunächst Maschinen abzusetzen waren,

während doch für späterhin durch die maßlose Konkurrenz der gegenwärtige
Ruin der Calcium Carbid»Industrie vorauszusehen war. Die ganze Berechnung
mit den zahllosen kleinen Städten in Deutschland, denen die elektrische Beleuchtung
immer teurer sein müßte, als die durch klcetnlen, hat schließlich ebenfalls nicht
gestimmt, denn wo sind derartige Beleuchtungen in unseren Städten? Wenn man

daher gerade Schuckert den Vorwurf macht, sich in Norwegen oder Bosnien (Iaice)
in Ealci«m»Earbid»Unternehmen verbissen zu haben, so haben alle anderen Elek»

trizitäts»Unternehmen genau dasselbe gethan. Nur daß vielleicht die „kl. E.»E."
ihre Wasserkräfte schon früher durch Gelegenheitskauf abnorm billig erwerben
konnte und aus ihren stillen Reserven heraus etwaige Verluste, die dann gewiß

nicht klein waren, ohne öffentliches Kufsehen zustopfte.

warum soll man eigentlich ernsthaft an ein klufgehen der Lchuckert»Gesell-
schaft in die „kl. E.-G." glauben? Vie Aktien der ersteren standen schon 83, der letzteren
über 170. Demnach würden die Lchuckert»Kktionäre bei einem solchen Umtausch ein

Verhältnis von 2 zu 1 zu erleiden haben. Und was das als endgültiges Abschreiben
von Kursschäden, sowie letztjährigem vividendenverlust bedeutet, läßt sich berechnen,
wenn man daran denkt, daß die Lchuckert-klktien zuerst zu 140 emittiert wurden,
und sodann Kapitalsvermehrungen zu 160 und 207 eintraten, daß ferner von 1896
bis Ende I9W kein niedrigerer Kurs als 165 zu verzeichnen gewesen ist, daß aber
in allen diesen fünf Iahren die Höchstkurse zwischen 240 und 288 sich bewegen
konnten. Hat man es doch hier nicht allein mit Werken von allererster
Leistungsfähigkeit zu thun, sondern auch mit einer außerordentlich assortierten
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Fabrikation. Würde z. B. „Helios" in Köln eine solche Fabrikation schon besitzen,
wozu freilich jahrelange Anstrengungen gehören, so hätte er eher Aussicht,
Wieder aufzukommen, als dies bisher die Aktionäre anzunehmen scheinen. Im
ganzen giebt die Kölner Gesellschaft für sich und ihren Trust einen Verlust von
ca. w Millionen an, in dem hoffentlich auch die so lange unausgesprochen gebliebenen
russischen Geschäftsresultate gehörig heruntergeschrieben sind. Da ihr nichts anderes
übrig bleiben mürbe, als junge Aktien oder Vorzugsaktien auszugeben, und der
Zeitpunkt hierfür natürlich höchst ungeeignet märe, so zeigt sich der Aufsichtsrat
klug genug, eine derartige Maßnahme für weit später aufzuschieben und einstweilen
selbst in die Bresche zu treten. Das is

t ein um so löblicheres Beginnen, als die

Herren in Köln schon seit Iahren die größten Wechselfälle mit ihrer Gefellschaft
ausdauernd und opfermutig durchgemacht haben. Bei Lchuckert aber is

t die Lache

nicht ganz so einfach, meil erstens diese Gesellschaft ungleich mehr Geld gebraucht,
und meil sodann der Aufsichtsrat schmierig bleibt. — Hätte er Kredit-Neigung, oder
richtiger, »Weisheit bewiesen, so märe die Iammer»Komödie einer deklarierten und

sodann erst in der letzten Minute wieder annullierten Dividende niemals zur Aus»
führung gekommen. In Frankreich, wo man freilich an die Ausbreitung und daher
auch den Geldbedarf der deutschen Industrie nur zmerghaft heranreicht, verbietet
das Gesetz, Dividenden anders als aus den wirklich vorhandenen Eingängen zu
bezahlen. Bei uns in Deutschland aber is

t ein kapitalskräftiger und kluger Auf
sichtsrat noch immer in der Lage, derartige Vorstreckungen nicht zurückgewiesen zu
sehen. Freilich sitzen im Auffichtsrate von Lchuckert zwei Pfandbrief-Institute, die
als solche natürlich ganz ungeeignet sind, sich auf Millionen-Vorschüsse ohne raschere
Deckung einzulassen.

Der Geldbedarf der Lchuckert-Gesellschaft nun liegt für Fachkreise ziemlich
offen da. Es handelt sich um die Barmittel für die gesamte Fabrikation, für die

doch die Betriebe da sind und wo die Umsätze, wie schon vorhin gesagt, angesichts
des geringeren Gewinnes womöglich noch verstärkt werden müssen. Dieses Geld
märe aber wohl nur zu so hohen Bedingungen zu haben (wofür sich ja freundliche
Formen finden lassen), daß abermals ein Arbeiten mit Verlust entstände. Es is

t

auch nicht recht glaubhaft, daß der Aufsichtsrat persönlich „gewisse Wpfcr" bringen
wolle, da ja im entscheidende» Moment bei der Dividenden-Erklärung mit unglaub

licher Kurzsichtigkeit, um nicht zu sagen Blindheit, die entsprechenden Summen ver»
weigert wurden. Falls aber solche angeblichen Vpfer des Aufsichtsrates auch nur
die 4 Millionen betrügen, welche die zurückgesetzte Ausschüttung von 10 Prozent im
nächsten Jahre erfordert, so wäre den Aktionären schon ein gewisses Licherhcits-
gefühl gegeben, das sich lohnen würde. Denn bei einem Kurs-Niveau von
ca. 9V Prozent für die Aktien eines solchen Weltunternehmens schwinden naturgemäß
große Stücke des bisherigen Vertrauens. Nach Kenntnis der vielen kleinen, aber darum

noch immer reichen Winkel in Berlin, München, Frankfurt, Paris, London, sogar
Wien, würde Lchuckert seinen ganzen Geldbedarf sehr rasch decken können, auch ohne
fundamentale Sicherheiten; nur kommt es dabei auf die Bedingungen an, deren
eventuelle Höhe und Schärfe ic

h

hier nicht genug betonen mag. Die Nürnberger

Gesellschaft gebraucht ferner Geld, weil si
e — bauen muß, da ihre großen auswärtigen

Verträge zu erfüllen sind. Hier sei nur an das gemaltige Elektrizitätswerk in
Warschau erinnert, dessen Zuteilung erst jetzt nach langer Zeit auf Erlaß des

Ministers des Innern an den Generalgouverneur bestätigt worden ist. Die Be
dingungen für diese Übernahme stammen noch aus jenen Prunkzeiten, da man sogar
mit geringem Nutzen arbeiten wollte. Auch andere Städte wie Warschau würden
nun wohl auf Andrängen von Nürnberg aus, die nötigen Barsummen voraus»
bezahlen, aber alle Kommunen, sowohl die inländischen mie die ausländischen, liegen

ja seit langem auf der Lauer, um ihren Vertrags-Kontrahenten bei jeder Gelegen»
heit noch möglichst, viel abzuzwacken. Und es würde wiederum ein Arbeiten mit

Verlust werden! Übrigens versucht man die Nachricht zu verbreiten, daß die zum
Bauen nötigen Millionen bereits vorgesehen seien, mährend wegen Bezahlung der
Kreditoren noch gar nichts versichert wird.
Ein wichtiger Umstand zu Ungunsten der Gesellschaft sind auch die fort»

gesetzten preßangriffe, die ja, soweit das Thatsächliche in Betracht kommt, sehr
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schwer zu umgehen sind, aber
— der Takt fehlt hierbei. Von den lediglich Honorar-

lüsternen Federn abgesehen, an denen ja überhaupt nicht zu deuteln ist, haben sich
auch unsere ernsteren, d. h. zahlenkundigeren Publizisten augenscheinlich niemals
gefragt, ob nicht diese vielen Feindseligkeiten dem Unternehmen die schlimmsten
Schädigungen bringen. Die Besteller von Oqnamo-Maschinen, deren Lieferung ja
nicht allzu lange dauert, Verden mohl weniger durch irgend welches Druckpapier
geängstigt. Anders aber diejenigen, welche über die Erbauung von Zentralen zu
emscheiden haben! Bei solchen Engagements auf Jahre hinaus, hat doch auch die
Konkurrenz mit zu submittieren und die Fälle sind zahlreich genug festzustellen, in
denen so ein Gegenvertreter einfach ein großes Zeitungsblatt aus der Tasche zieht,
um dem Vaurate oder Bürgermeister an der Hand vielleicht gar nicht gänzlich un»
richtig« Artikel die Unsicherheit eines Schuckert-Vertrages vorzudemonstrieren. Die
Legion von Aktionären, welche in ihrer Wut über die Vioidenden-Enttäuschung
jeden Ansturm gegen ihre Gesellschaft wie eine volkstümliche That ansieht, über
zeugt sich vielleicht dennoch einmal, daß es für ihre weiteren Kapitalien besser märe,

sich und die bei ihnen so beliebten Sprachrohre etwas zu mäßigen.

Geld wird auch für diejenigen Fabriken oder Niederlassungen, wie z. B. in
Norwegen, gebraucht, wo noch gar nicht ausgebaut ist, und die man schließen will. Herr
Schulze oder Herr Müller meinen natürlich, daß so etwas am kostenlosesten vor sich
ginge, mährend in Wirklichkeit die bauliche Aufrechthaltung eines im Betrieb
befindlichen Werkes meit billiger ist. Venn mährend der Aktivität sind Hände
ohnehin da, im gegenteiligen Falle müssen sie aber künstlich in eine vielleicht ein»
same Gegend geschafft werden. Erfahrungsmäßig soll ein Fabrikgebäude ohne
roeitere Vauaufsicht binnen zmei Iahren in verfall kommen. Auch das so viel
besprochene Iaice-Unternehmen läßt eigentlich seine jetzt miederholt versicherte Ab
wickelung unaufgeklärt, falls nicht der Generaldirektor als Lelbstkontrahent ein

tritt. Wer soll denn Wasserkräfte kaufen, für welche die Maschinen nicht mehr
zu liefern sind und deren ganze projektierte Industrie vorläufig ruiniert erscheint?
Geld würde auch zu den sehr kostspieligen vorarbeiten für die elektrischen Voll
bahnen gehören, wenn anders Lchuckert im wichtigsten Augenblicke ebenfalls
zur Hand sein will. Aber die dortige Knappheit hat, mie Eingeweihte missen
roollen, den Studien-Anteil im Verhältnis zu dem der „A. E.-E.", sowie
Siemens K Halske, ganz bedeutend reduziert. Visse Schnellbahnen mürben aber
für lange Zeit die einzige absehbare Ursache für einen neuen und lebenskräftigen
Aufschwung der elektrischen Industrie bilden.

prüft man die Lage des Lchuckert-Unternehmens im Zusammenhang mit der
Allgemeinlage, so sind beide noch immer nicht so schlecht um das schmählichste,
nämlich ein Aufhören von dessen Selbständigkeit auch nur entfernt zu rechtfertigen.
Ts sei dies hier ausgesprochen, trotzdem schon die physischen Hindernisse gegen
jenes Gerücht sprechen müssen. Sicher würden die kostspieligen Versuchs-Stationen
bei einer Verschmelzung mit der „K. E.-G." aufhören, allein für die Wissenschaft
könnte sich selbst der Laie etwas Nützlicheres denken, als das verschwinden von
Experimenten in ganz verschiedenen Laboratorien und von ganz verschiedenen Ge

lehrten. Oesto stärker dürfte aber die Geldfrage bei Lchuckert nach und nach zum
Ausbruch kommen, so daß man mit Necht vielleicht erwägen könnte, ob nicht das

letzte Heilmittel ein Zusammenlegen der Aktien wäre ; — sicher das bequemste, aber
auch, wie gesagt, das letzte Mittel! Nach Ansicht von Kennern unserer Hochfinanz
märe es das beste, wenn der Aufsichtsrat der Lchuckert-Gesellschaft, der seit dem
Austritt des Negierungsrates Schröder vom Lchaasfhausenschen Bankverein eines
großangelegten Geschäftsmannes entbehrt, eine neue Interessengruppe zu sich hin
überziehen würde. Man gestatte daher hier den Vorschlag, die Dresdener Bank
zu einer Beteiligung bei jenem so leistungsfähigen ElektrizitSts-Unternehmen heran
zuziehen. Das is

t die einzige Großbank, welche trotz aller Börsen-Anfeindungen
noch immer Kraft genug hätte, in eine derartige Sanierung mit einzutreten, —

schon deshalb, weil sie bei andern gleichartigen Unternehmen verhältnismäßig nicht
hoch intnessirt ist. vie ElektrizitSts-Gesellschast Union (Löme) könnte auch ohne die
Oresdener Lank fertig werden, da die Viskonto-Gesellschaft doch mächtig genug ist»
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um ihre Kollegin zu ersetzen. Es handelt sich hier um ein praktisches vorwärts
gehen, das zahllosen Faktoren der Industrie und des Aktienwesens im höchsten
Maße zu gute kommen muß. beider gilt ja ein Druck seitens der Publizistik
in solchen Dingen verzopfter Weise bei uns noch immer als inspiriert und daher
fragwürdig. Indessen ohne die Dresdener Bank liegt vorläufig keine Veranlassung
vor, der Macht und der Energie des Lchuckertschen Kufsichtsrates zu trauen. Möge

auch dem Auslände ein schwächliches Schauspiel bei jenem deutschen U)elt»Unter»

nehmen erspart bleiben. 5. v. H.

Ottober
iKus den demnächst bei Hermann Seemann Nachfolger in Leipzig erscheinenden „Gedichten des

Wanderers" von demselben Verfasser.)

Venn die reifen Äpfel zur Erde fallen,
Und der Herbstwind geht über kahle wiesen,

Tönt noch einmal leise durch Nebelwallen

Holder Klang, den einst mir im Frühling priesen

Wenn die Traube lockt am grünen Gestänge,

Und die Magd die Leiter ansetzt zum Lesen,

Tönt noch einmal im Kreis der Gartenenge

voller Klang, der einst hier Herrscher gewesen.

pocht mein Blut Erfüllung der jungen Träume,
Die mit Vlütenschnee darauf rieselnd tauten;

Kreist mein Hirn aufs neue durch rote Räume,

Die sich junge Lüchte verschwiegen bauten.

Hühnervolk fliegt auf vor den stillen Schritten

Durch die Stoppeln über der braunen Krume.

Einsam steht, von der Sichel nicht geschnitten,

In der Furche noch eine blaue Blume.

Schneller düstern vom Tannwald schlanke Schatten.

Falben Schein ergießt im zeitigen Scheiden

Kühlere Lonne heut schon über die Malten.

In den Lüften ringen schluchzende Leiden.
Hamburg Heinrich Lpiero

Ein Telegramm
Neues Palais, den 17. Vktober.

Das Patent für Prof. Spahn is
t von Nlir heute vollzogen worden.

Er wird gewiß eine vortreffliche Lehrkraft für die Universität werden.
Ich freue mich, einen lange gehegten Wunsch Nleiner Elsaß-Lothringer er
füllen zu können und ihnen sowohl als INeinen katholischen Unterthanen
überhaupt bewiesen zu haben, daß anerkannte wissenschaftliche Tüchtigkeit

auf der Basis der Vaterlandsliebe und Treue zum Reich immer zu Nutz und

Frommen des Vaterlandes von Mir verwendet wird. Wilhelm I. K.

Verantwortlicher Redakteur: Tarl MSnckeberg, Verlag von Alfred Janssen.
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei R.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Gesetz und Recht
volkstümliche Zeitschrift für Nechtskunde.
Unter Mitwirkung zahlreicher Juristen

herausgegeben von

«e,itt«g,r,t it. v. Dr. jus. e. ?rvr». v. ck
.
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Monatl. ? Hefte : preis sür's ganze Zahr nur 4 Mi.

Viese jetzt im Z, Jahrgänge stehende Halbmonats»
schritt will durch Veröffentlichung kurz gefaßter,

interessant und gemeinsaszlich geschriebener var»
sullungen aus der Zeder sachkundiger Juristen jeder»
mann, wetz Standes undverufes er auch sei, befähigen,
sich fortlaufend über alle wichtigen Neuerungen
uiieres modernen Nechtslebens zu orientieren.

Hochinteressante cektüre für jeden Gebildeten, von
vielen Seiten warm empfohlen. Probeheft und
proipekt mit zahlreichen Seurteilungen wird kostenlos

vtrlsgsdicl,!,!,!,«!»»« «Ikreck r.«ge«on in »re,I«u.

In Kürze erscheint:

ftaryslblSOer
ut Holstein UN ümgegend,

tau Ünnerhollung sör grote «inner, de

plottdütsch verftahn : luter windigen «ram

von

Ludewig Rosenhaqn

«I«g. gsb. „ 4.—

Die Sammlung humoristischer Dichtungen

in holsteinisch-plattdeutscher Mundart eignet

sich ganz besonders zum vortragen in

Gesellschaften. Oie Harvstbläder wirken

durch Vriginalitöl und sprudelnden Humor
mit durchschlagendem Erfolg.

Verlagsanftalt und Druckerei A.-S.

(vorm. Z
.
5
.

Nichter) in Hamburg

Die Geschichte eines reinen Thoren

von Rich. yuldschiner

Oas Luch is
t wert gelesen zu werden,

denn kzuldschiner is
t ein Dichter, («amd, <l°ri>

Die herbe Erzählung is
t

fesselnd durch»
geführt. <s°hemw,>

In der Naturzeichnung is
t

Huldschiner
geradezu Meister. ro« iyr°>«r masii.,

Oer geistvolle und in künstlerischer Be
ziehung meisterhafte Roman beansprucht
ein feinsinniges Publikum. <lj<>mb.znmdcnb,,)

»>« 2» dtülede» ilurck ilie L»cdka»i»»nat» »^>

firm» IL70 gsgriinöst.
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snisprsoiisrici.
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S»e>!n 23 >
,

Lexlislitrasse
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n^msu«« . «»iser Vi'ÜKelmslr. 76.
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Der Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Vuellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Die Glasgower Weltausstellung
Ein Brief an den „Lotsen"

Ich bedaure, sehr verehrter Herr, daß Sie mir nicht mehr Raum

zur Schilderung meiner Eindrücke, die ich von der Glasgower Ausstellung
gewonnen habe, gestattet haben, denn das Gebotene is

t

außerordentlich.

Diese zweite schottische Weltausstellung is
t

nicht nur so geschickt, so wirkungs
voll und geschmackvoll, sondern auch so einheitlich und harmonisch angelegt,

daß man innerlich bereichert wird, und was bei einer Ausstellung selten
der Fall ist, ästhetisch befriedigt wird. Schon bezüglich der Wahl des
Platzes hat man einen glücklichen Griff gethan, indem man die Ausstellung
in die unter dem Namen Keloingrove bekannten Anlagen verlegte. Die
Ufer des Flusses Kelvin steigen hier ziemlich steil an, auf der kzöhe des
linken Ufers liegt die Universität, ein Gebäude, das zwar nicht als stilrein
zu bezeichnen ist, aber durch seine Lage, Ausdehnung und durch die rhyth

mische Gliederung, die in einem hohen Zentralturm ihre stärkste Betonung
findet, imponierend wirkt. Gegenüber der ^lms mster Edinburghs aber
erhebt sich das neue Kunstpalais, das wesentlich aus den Nlitteln des
Neingewinnes der vorigen Glasgower Weltausstellung, 1888 erbaut is

t

und allerdings vom streng künstlerisch-architektonischen Standpunkt aus als
gänzlich verfehlt zu betrachten ist, das aber als Ausstellungsgebäude mit

seinen zahlreichen Türmen und Spitzen und der imponierenden Breite der

Fassade immerhin schätzenswert ist. Als drittes Nlonumentalgebäude und

eigentliches Kusstellungsgebäude hat man den Industriepalast aufgeführt,
eine, um es kurz zu sagen, der bedeutendsten Ausstellungsbauten der

Neuzeit. Ausstellungsgebäude sollen nicht nur rein architektonisch, sondern
vor allem auch malerisch und dekorativ wirken, und diese Forderung erfüllt
der Industriepalast der Glasgomer Ausstellung in hohem Maße. Der

9
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Architekt is
t

James Miller. Er hat den spanischen Renaissancestil mit
beiläufiger Verwendung orientalischer Ltilformen gewählt und ein Märchen-
und Zauberschloß geschaffen, dem man wünschen möchte, dafz es länger als
einen Sommer steht. Das Gebäude steht etwas erhöht, vor dem Mittel
bau liegt eine Terrasse, zu der eine Freitreppe emporführt und die durch
eine sehr wirkungsvolle Säulenhalle, die die hervorspringenden Seitenflügel
des in einer Länge von zweihundert Fuß sich erstreckenden Baues verbindet,

geschmückt ist. Die Gebäudeecken und das Zentrum sind durch quadratische,
mit vergoldeten Kuppeln gekrönte Türme betont, offene Läulengalerien

erhöhen allerorten das Malerische des Eindruckes, und über der Haupt»
kuppel schwebt in einer höhe von einhundertachtzig Fuß ein Engel als

Gestalt des Lichtes. Bei näherem Zuschauen und strengerer kritischer
Prüfung erweisen sich die Ltilformen vielfach als outriert und barock, aber
bei einem solchen Gebäude kommt es darauf an, sozusagen aus Accenten

Sforzatos und aus maßvoller Schönheit ausschweifende Schönheit zu machen.
5luf der anderen Seite enthält dieser Bau auch vom strengeren Runst-
standpunkt aus vieles Gute, was anderen Architekten zur Anregung
dienen könnte.

Über die in diesem Industriepalast ausgestellten Erzeugnisse, wie über
die Maschinenhalle gestattet mir der Raum nicht, ein Wort zu sagen. Va
gegen möchte ic

h Ihnen, verehrter Herr, von der Runstabteilung, die

vielleicht die bedeutungsvollste der ganzen Ausstellung ist, kurz berichten.
Das Runstpalais, das nach Schluß der Ausstellung zur Aufnahme

der Lammlungen der städtischen Galerie, welche bedeutende Werke der

holländischen, italienischen und englischen Malerei besitzt, und derjenigen
des Relvingrove-Museums bestimmt ist, birgt im Erdgeschoß prähistorische
und archäologische schottische Lammlungen, eine ziemlich große LlacK kmck
VKite-gusstellung — allein Whistler is

t

durch etwa hundert ausgezeichnete

Radierungen vertreten — , ferner eine Architektur-Ausstellung und eine

Sammlung von Werken der Skulptur. Im oberen Stockwerk befinden sich
in gut beleuchteten Sälen die Werke der Dl- und Aquarellmalerei.
Außerdem kann der Liebhaber älterer Runst in den «kZoysl Kecevtiori
IZooms" sein Auge an einer kleinen auserlesenen Sammlung von wahrhaftigen
perlen der klassischen Malerei — allein vier köstliche velazquez — weiden.
Die Skulpturabteilung is

t von geringem Belang. Es mag wohl in

klimatischen Verhältnissen seinen Grund haben, daß es England nie und
nimmer zu einer nur einigermaßen bedeutenden Plastik zu bringen scheint.
Während nur ein kräftiger Realismus mit nationaler Betonung hier
Änderung schaffen könnte, verfallen die Engländer in der Plastik immer
wieder und wieder einem bedeutungslosen, inhaltlosen Klassizismus anHeim.
Statt bei den realistischen Belgiern in die Schule zu gehen, halten sie es
mit Thormaldsen und den Rlassizisten der französischen Schule. Ahnlich
verhält es sich übrigens mit der Architektur. Die Architektur-Ausstellung
des Glasgower Runstpalastes gewährt einen guten Überblick über die

Entwicklung der schottischen Architektur in den letzten fünfzehn Iahren.
Aber der Eindruck, den man danach erhält, is

t wenig befriedigend.
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von Nationalität, Realismus, Originalität und Individualismus is
t

nicht
die Rede. Man huldigt auch hier einem inhaltsleeren Klassizismus. Fast
alle diese Gebäude könnten ebensogut in Amerika oder in Australien, in
Wien oder in Brüssel stehen, wie in Schottland. Man baut in allen mög>
lichen Stilen, nur im persönlichen und nationalen Stile baut man nicht.
Zudem sällt ein offenbarer Mangel an jedem feineren architektonischen
Empfinden ins Rüge. Man baut ins Kolossale, man baut reich, prunkhaft,
oft sogar verschwenderisch, aber es fehlt Wärme, es fehlt Empfindung, es

fehlt das Erlebnis. Diese Gebäude wirken kalt, wie Stein, aus dem si
e

gebaut sind — während ein gutes Gebäude wie jedes Kunstwerk organisch
gewachsen sein mutz und Blut und Leben in sich tragen soll.
Aber in der Malerei sind die Engländer Meister. In der Malerei

haben sie von jeher Bedeutendes geleistet, und ihre jüngsten Meister, Whistler,
G. kzenrr/, Guthrie, Lavern, sind Talente allerersten Ranges, von Whistler,
dem so kapriziösen schottischen Maler, der kürzlich in einer köstlichen Karikatur
als auf einem Hexenbesen über den Kanal reitend — er lebt immer ab
wechselnd in Paris und London — dargestellt wurde, sieht man nicht nur
in der städtischen Galerie von Glasgow ein meisterhaftes Portrait des
Philosophen Earlnle, sondern auch in der Ausstellung selbst einige seiner

besten Werke. Neben Lavern, George Henry, und James Guthrie is
t der

vornehme E. A. Walton, der kürzlich in Verlin eine Sonderausstellung hatte,

gut vertreten. Ferner haben die in Deutschland geschätzten schottischen
Landschaftsmaler I. paterson, whitelaw Hamilton, Stevenson etc. die Aus
stellung mit einer Reihe vorzüglicher Werke beschickt. Und wer die englischen
praeraffaeliten genauer kennen lernen will, hat, da ihre Hauptwerke

in Privatbesitz sind, hier die beste Gelegenheit, v. G. Rosetti, Edw.
Burne- Jones, Millais, Watts, Madox Brown sind sämtlich durch eine
ganze Reihe charakteristischer Werke vertreten.

Nicht weniger interessant is
t der Überblick, den man über die ältere

englische Malerei gewinnt, von Eonstaole findet sich wenig Bemerkens
wertes, desto mehr aber von dem grotzen, genialen, noch viel zu wenig

geschätzten Turner, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, das volle

Sonnenlicht malerisch wiederzugeben.

Die Deutschen sind nicht nur auf der ganzen Ausstellung, fondern
auch im Kunstpalais fast gar nicht vertreten. Ein gutes Bild Walther
Firles is

t das bemerkenswerteste. Vagegen sieht man eine reiche Samm

lung französischer Bilder, besonders aus der Schule von Fontainebleau.
Eorot, der zwar nur ein ganz bestimmtes Stoffgebiet hatte und sich immer
und immer wiederholt, aber jedenfalls als einer der Ersten verstanden hat,
die Luft zwischen den Gegenständen und die Atmosphäre, in die die Natur

getaucht ist, wiederzugeben, hat nicht weniger als einundzwanzig Land

schaften auf der Ausstellung, darunter Hauptwerke, wie Le lac, von
CZuixote, Les Laigneurs.
Somit is
t

im Kunstpalais der Glasgower Ausstellung dem Kunst
historiker und Kunstliebhaber eine selten sich bietende Gelegenheit gegeben,

gerade solche Schätze der Kunst, welche in privatgalerieen verborgen sind,

9'
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zu studieren und zu genießen. Und man darf dieser Ausstellung auch im

allgemeinen nachrühmen, daß si
e alles Iahrmarktmäßige grundsätzlich nicht

zugelassen hat, daß si
e eine Volksbildungsstätte ist, zum mindesten für

den, der die Gelegenheit ausnutzt, und dah si
e in allen Teilen vornehm

und stilvoll wirkt. Vivat sequens.

Ihr sehr ergebener
Heinrich pudor

Die Urisis des englischen btaatswesens

2

David Hume, der berühmte Philosoph und Historiker, untersuchte vor

fünf lNenschenaltern in einem seiner Essans (VII) die Frage: „ob die Re
gierung Großbritanniens mehr zur absoluten Monarchie oder zu einer
Republik sich hinneige". Und siehe, er kommt zu dem Ergebnis, daß die

Macht der Rrone, vermöge ihrer großen Einkünfte, im wachsen sei? wenn
er auch zugebe, daß der Fortschritt sehr langsam und fast unmerklich sei.
„Die l'iäe — sagt er — , die lange und mit ziemlicher Geschwindigkeit in
Richtung auf volksmäßige Regierung gelaufen ist, fängt eben an, in

Richtung auf die Monarchie sich zu wenden.
"
Hume bemährt seinen Scharf

sinn durch die Einsicht, daß mit der gepriesenen Mischung der Staats-
formen und Balance der Gewalten keineswegs ein definitiver Zustand
erreicht war, daß vielmehr ein entschiedenes Übergewicht nach einer der
beiden Leiten hin sich allmählich herausstellen mußte. 5lber seine Entscheidung

is
t um so auffallender, da er weiß, daß schon zu seiner Zeit „das CZuantum

politischer Macht, das unsere Verfassung dem Hause der Gemeinen verleiht,

so groß" war, daß es „alle anderen Teile der Regierung absolut beherrschte"
(Essan VI). Wenn Hume lange genug gelebt hätte — er starb im Jahre
der amerikanischen Unabhängigkeits-Erklärung

—

, so hätte er vielleicht den

Gang der Dinge unter dem dritten der George zu seinen Gunsten deuten

dürfen. Was aber die Entwickelung des englischen Ltaatslebens im Laufe
des folgenden Jahrhunderts angeht, so wissen mir, daß deren Inhalt dahin
ausgedrückt zu werden pflegt, die Macht der Rrone se

i

zu einem Schatten
geworden- die Souveränität des Hauses der Gemeinen wird offen pro
klamiert. Und damit zugleich die Souveränität des Volkes? denn viel
bedeutsamer noch als die Erhebung des Unterhauses zur obersten Macht
im Staate is

t die Erhebung der unteren Schichten des Volkes zur ausschlag
gebenden Macht für die Zusammensetzung des Unterhauses. Seit den Reform
gesetzen von 1867 und 1886 is

t das allgemeine Wahlrecht im Prinzip
anerkannt; und wenn noch hinter dem ttousekolcl Luffrsge das Msrinoock,

hinter diesem das bemale LuffrsZe lauert, so handelt es sich dabei sozu
sagen nur noch um Familienangelegenheiten, d
.

h
. um die fernere In
dividualisierung der Familie, einen Prozeß, der allerdings, auch politisch,

eher alles andere als gleichgültig ist. Anerkannt ist, daß die große Masse, der
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„robuste Junge", wie einst kzobbes das Volk nannte, diese dunkle, mystische
Person, mündig geworden is

t und berufen, seine Geschicke selber zu be

stimmen, ttber, wenn diese zwei Evolutionen: die Alleinherrschaft des

„Hauses" und die Verbreiterung der Basis, je für sich gar oft erörtert

werden, so wird doch ihr Verhältnis zu einander, und eben, daß sie zweierlei
find, selten verstanden; ja, man vermischt si

e ganz regelmäßig unter dem

Titel „Fortschritt der Demokratie", vielleicht hat dies seinen Grund darin,

daß die zweite und jüngere dieser Bewegungen ihren Einfluß überhaupt,
und besonders ihren Einfluß auf die erste, noch wenig geäußert hat; jene
mystische Person scheint bisher zu sagen: „einstweilen möge alles beim
alten bleiben; ic

h

weiß zwar, welche Macht ic
h habe, aber ic
h

finde keinen

ausreichenden Grund, von ihr den Gebrauch zu machen, den einige erhofft,
andere gefürchtet, alle erwartet haben mögen". Die gesellschaftlich herr
schende, mit anderem Worte, die reiche Klasse, deren politisches Vrgan das Parla
ment feit zweihundert Iahren gewesen is

t — das Oberhaus der I^obilitx,
das Unterhaus der (Zentr^, beide zuerst fast nur den ländlichen Grund

besitz, aber mehr und mehr auch das Handels- und Vanttapital, beide

schließlich vorzugsweise das industrielle Kapital repräsentierend — , kann
den politischen Willen und die politische NIacht der großen Menge sich wohl
gefallen lassen, wenn si

e aus deren Händen eine Bestätigung ihrer Recht
mäßigkeit, eine verbürgung ihrer Dauer empfängt. Das Volk is

t

zufrieden
— es weiß oder meint, daß seine Lage sich ungemein verbessert hat
während der Victorisn Lrs, daß si

e

ferner sich hebt . . . verwegenen

Experimenten, auch wenn si
e politisch keinen revolutionären Charakter

mehr tragen würden, is
t man nicht geneigt, was sollte auch danach

kommen? . . . Reiche und Arme hat es immer gegeben . . es muß wohl
Gottes Wille sein. Und übrigens: man kann ja auch Glück haben . . .
man fetzt z. B. auf die Stute Bessarabia, oder — Thatsächlich is

t

diese

Denkungsart unter den Führern der I'räcke's-Unionisten nicht selten, wenn

sie auch keineswegs allein dem politischen Indifferentismus der Arbeiter

zu Grunde liegt. Genug, „die britische Demokratie hat sich glänzend be

währt . . . durch dreimaligen Wahlsieg der vereinigten Konservativen und

Unionisten", so verkündete neulich der alte Demokrat Joseph Ehamberlain
in den Parks des amerikanisch neuvergoldeten Herzogs von Marlborough.

Auch die l'ories haben ihre Ansichten, die einst so steifleinen waren,
wie ihre gestärkten Faltenhemden, nicht wenig verändert im Laufe dieser
glänzenden Ar« des Industrialismus. Ihre alten Bollwerke sind zer
trümmert, si

e

verschanzen sich hinter einem neuen, si
e nennen es: Erhaltung

unserer alten Verfassung. Sie wissen, daß die Demokratie alles vermag,
wenn sie will, sie wissen aber auch, daß die gesellschaftlich herrschende
Klasse über unendliche Machtmittel verfügt, um die Masse abzuhalten, von

ihren politischen Rechten denjenigen Gebrauch zu machen, der einstweilen
auch ihr selber noch unbequem ist; m. a. W. : einen Willen zu haben.
Und zu diesen Machtmitteln gehört auch der Fortbestand der „ehrwürdigen"
politischen Institutionen: der Krone und des Oberhauses, so wenig man

sich darüber täuscht, daß si
e einem starken Winde nicht Stand halten würden.



IZ4

Es gilt eben, den Sturm in den Schlauch des golus zu bannen. Zur

Verfassung gehört aber für das konservative Bewußtsein das überlieferte
Parteisn, stem : auch dieses betrachten die Anhänger und Nachfolger
Visraelis als den angemessenen Ausdruck des englischen Nationalcharakters,
als die zweckmäßigste, weil die hergebrachte Form des politischen Lebens in

ihrem Lande. Schon geraume Zeit vor dem Rriege äußerte sich in seiner
humoristisch-gemütlichen weise der alte Salisburn dahin, es scheine eine
Art von Fatum zu sein, daß nach einer gewissen Zeit die Regierung auf
die „andere Leite" übergehe, das Land werde sich auch ferner nicht schlecht
dabei stehen, daß die Opposition von gestern das Rabinett von heute bilde
und umgekehrt. Und in präziserer Weise vor kurzem sein Schwiegersohn, der

treffliche und gelehrte kirthur Valfour: die Ruhe und Stetigkeit unserer Ent-

wickelung wird eben dadurch garantiert, daß das Volk die Sicherheit besitzt,

sobald seine Regierung ihm mißfällt, daß eine Gruppe von Männern von

annähernd gleicher politischer Renntnis und Erfahrung, von gleicher In»
tegrität, patriotischer Gesinnung und Vertrauenswürdigkeit, fähig und bereit

ist, die Regierung zu übernehmen und weiterzuführen. Kber man bemerke

wohl: niemals hat kzerr Chamberlain so gesprochen, und es is
t

nicht zu
vermuten, daß er je so sprechen wird. Er aber sitzt nicht nur unter den
Cecils in der Regierung, er is

t die treibende Kraft dieser Regierung, er

is
t der eigentliche NIann des Tages. Er triumphiert über die Partei Gladstones,

nicht als über eine zeitweilig und in sanftem Schaukelspiel überwundene,

sondern als über eine zu Boden geschlagene und vernichtete (Opposition.
Denn am Boden liegt der englische Liberalismus. Die irische Frage

und der Imperialismus sind die zersetzenden Gifte gewesen, die er nicht
verdauen kann. Nachdem die gegenwärtige Partei, trotz der Sezession, es

noch zu einer kurzen Regierungsphase gebracht hatte, is
t das tzaupt dieser

Regierung nicht nur von der Leitung der Partei zurückgetreten, sondern
hat zugleich die politische Bühne verlassen, um si

e nur jüngst in einer

grausamen Gastrolle wieder zu betreten und den ehemaligen Parteigenossen

zu sagen, daß si
e in ihrem gegenwärtigen Bestände unmöglich sind, daß

si
e

nicht anders werden weiterleben und das „vertrauen des Landes"

wiedergewinnen können, als wenn si
e die anti-imperalistischen Elemente

hinauswerfen, mit anderen Worten: die Rriegs- und Eroberungspolitik
der Gegenpartei zu ihrer eigenen machen, die das Volk so offensichtlich
wolle . . . Ronsequenz der Demokratie. Lord Rosebern, hat damit sicher
lich ein offenes Bekenntnis abgelegt: ein Bekenntnis zugleich, daß er nicht
nur nicht willens, sondern vor allem nicht fähig war und ist, seine Partei
zu leiten. Venn die Runst des Parteiführers besteht eben darin, trotz
tiefgehender Divergenzen, die in einer großen Partei niemals fehlen können,

seine Leute zusammenzuhalten, ihnen eine verbindende und leitende Idee
zu geben. Freilich, auch von seinen Rivalen vermag es keiner : das is

t eine

Thatsache, die allen offenbar ist. Sir G. Eampbell-Vannermann is
t

mehr
darum Führer, weil er als ein guter Mensch, als weil er als ein guter

Politiker angesehen wird ; Sir w. harcourt is
t etwas zu grobdrähtig, John
Mörlen, vielleicht etwas zu fein, andere sind zu wenig Redner oder
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erfreuen sich keiner allgemeinen Sympathie — das alles aber sind zufällige
Umstände? die^mahre Ursache liegt darin, daß der liberale Glaube nach
dem hinscheiden seines letzten Propheten, des „großen alten Herrn" morsch
und welk geworden ist; er findet keine genügende Nahrung mehr in den

Zuständen und Interessen, die unmittelbar im öffentlichen Bewußtsein
lebendig sind. Die Geister, die er selber gerufen hat, schicken sich an, ihn
zu erdrosseln: eben die Geister der Demokratie. Denn mit dem Prinzip
der Volkssouveränität, oder sagen wir: mit der Herrschaft der Majorität,

is
t

nicht die geringste Gewähr dafür gegeben, daß diese Herrschaft im
Anne derer ausgeübt werde, die dies Prinzip zur Geltung gebracht haben
— und das sind in England die neueren Liberalen — nicht einmal die
Gewähr, daß si

e das parteisnstem mit seinem Wechsel konservativer und
liberaler Regierung dauern lassen werde. Ja, wie die berufene Stimme
des ideellen Volkes, die öffentliche Meinung, oft nur Meinung einer
kleinen Minderheit, jede Regierung und so auch jede Staatsform be»

günstigen, unterstützen und fördern kann, so kann möglicherweise sogar die

Mehrheit des realen und gezählten Volkes die dauernde Regierung Einiger
oder eines Einzigen ausdrücklich wollen: auch innerhalb der volks-
souverSnität ist, wie (jeder auf seine Rrt) Hobbes und Rousseau, die einfluß»
reichsten Theoretiker des naturrechtlichen Staates, lehrten, jede praktische
Staats» oder Regierungs-Form möglich, mithin auch monarchische oder
oligarchische (nach Hobbes erlischt freilich die Volkssouveränität mit Kon
stituierung einer Ltaatsform, die nicht direkt demokratisch ist, nach Rousseau
aber is

t

si
e ewig und bleibt jede Ltaatsform von ihr abhängig). Die

Wahrheit dieser Spekulationen bewährt sich deutlich in der Geschichte jeder
Revolution — möge man diese nun als eine Serie von rechtlichen Kkten,
wie Rousseau, oder von widerrechtlichen, wie Hobbes, auffassen — , am
deutlichsten in dem System, das jede Revolution wenigstens vorübergehender

Weise regelmäßig erzeugt : im System der Militärherrschaft, der durch den
willen eines „Volkes in Waffen" getragenen Diktatur — des Eäsarismus.
von allen modernen Reichen scheint England diesem Systeme, seiner

ganzen Vergangenheit nach, und gerade durch seine Heeresverfassung, am

fernsten zu stehen. Rber, aber ... es führt mehr als ein Weg auch
nach dem cäsarischen Rom. Das römische Weltreich hat seinesgleichen, wenn
irgendwo, im britischen Weltreich (denn das russische is

t

eher einem alt

orientalischen Reiche vergleichbar). Das römische Weltreich tötete die

römische Republik. Wird das britische Weltreich . . .? ^ Sonderbare
Gedanken macht sich Lord Rosebern, der Bewunderer Bismarcks, der Bio

graph Napoleon Vonapartes. Ich habe seinen Brief an den Oity I^iKersI
Ölub, der vielen rätselhaft erschien, dahin gedeutet, daß er, die kritische
innere Lage konstatierend, die Diagnose stellen will: Ende des Partei»
systems, Erneuerung des monarchischen Regimentes in irgend welcher
Gestalt, aber im Namen des Volkes . . . Inzwischen erkenne ich, daß
noch eine andere Lösung möglich ist, die mit der genannten kombinierbar

ist, und daß vielleicht in der Diagonale der beiden die Tastung des

schottischen Lords sich bewegt. Lord Roseberys Lieblingsidee is
t

seit lange
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die Reform des Oberhauses. Er hat schwer darunter gelitten, als Premier,
minister an die unthätige, ohnmächtige, noble Körperschaft persönlich, durch

seine peerschaft, gebunden zu sein. Er wünscht aber nicht, wie manche
Radikale, ihr den Garaus zu machen, vielmehr will er si

e umbilden in

die Vertretung einer wirklichen Aristokratie, die er, wie es scheint, aus
einer Verbindung der Aristokratie des Besitzes und der Aristokratie des

Geistes hervorgehen lassen und zugleich durch Vertreter der Rolonieen

ergänzen will. Er darf persönlich als Repräsentant beider Aristokra-
tieen gelten, er würde also auch dem reformierten ttouse ok Peers
angehören müssen. „Geheimnisvoll" wurde seine Äußerung genannt, er
werde niemals „freiwillig" zur Parteipolitik zurückkehren, vielleicht gehört
als Ergänzung dazu: die unfreiwillige Rückkehr wäre gegeben, sobald das
obere Haus ein Faktor der Parteipolitik würde, mit andern Worten : wenn
über der Zertrümmerung des parteisnstems des Hauses der Gemeinen eine

parteiung des verjüngten Herrenhauses sich erhöbe, die (unter der poli

tischen Form gegenwärtiger Demokratie) — in der Hand eines starken
Mannes und seiner Nachfolger die dauernde Leitung der auswärtigen und
inneren Politik im Geiste eines Systems der Reichs-Wohlsahrt gewähr
leisten würde: Rosebern is

t

so leidenschaftlicher Imperialist, wie leiden

schaftlicher Sozialreformer, ein britischer Naumann, wenn auch skeptischer
als dieser. Es scheint wohl Träumerei, was hier entwickelt wurde. Aber

welcher inaktive Politiker giebt sich heute nicht Träumereien hin? Und
warum sollte nicht der liberale Peer davon träumen, den Zustand zu er
neuern, der nach Buckle bis zur Regierung Georgs III. bestand, den
Zustand, daß „das Oberhaus dem Unterhause entschieden überlegen war
an vorurteilsfreier und höherer Bildung seiner Mitglieder", da denn mit
einem solchen Hause zu regieren wohl einen Eincinnatus reizen könnte,

seinen Pflug zu verlassen — ?*
hume, Montesquieu, de Lolme, und alle, die im achtzehnten Jahr

hundert richtige oder unrichtige Kenntnisse der englischen „Musterverfassung"
ausbreiteten, machten beständig die Voraussetzung, daß die exekutive Gewalt
der Rrone gehöre und daß diese nur durch das Recht der Geldbewilligung
als Eigenschaft des Parlamentes von diesem abhängig sei. Ja, Montes
quieu unterstellt: „Märe kein Monarch da, und würde die vollziehende
Gewalt einer gewissen Anzahl aus dem gesetzgebenden Körper genommener

Personen anvertraut, so würde keine Freiheit mehr vorhanden sein" (weil
die Balance der Gemalten aufgehoben wäre). Nun gilt auch heute noch
als Latz des positiven Staatsrechts, daß Rrone und Exekutive identische
Bedeutung haben, in Wahrheit aber und in dem Rechtszustande, der
gusdruck der thatsächlichen Verhältnisse ist, hat das Ministerium die
ganze vollziehende und administrative Gewalt, soweit si

e

zentralisiert ist,

in Händen, und das Ministerium is
t ein Ausschuß der überlegenen Partei

des Hauses der Gemeinen. Es scheint also nunmehr die Selbständigkeit

* Am Schlüsse seiner Rede vom 19. Juli sagte Roseberq, er müsse einstweilen
seine Furche allein pflügen, „aber ehe ich die Furche zu Ende komme, werde ich mich
vielleicht nicht mehr allein finden".



137

der Exekutive förmlich aufgehoben, die Souveränität des Hauses in dieser
Richtung fest etabliert zu sein. Dennoch macht sich der Zwang der That»
lachen und der Bedürfnisse, zumal in dem Maße, als die auswärtige
Politik bestimmend wirkt, in entgegengesetzter Richtung geltend, und
dies is

t einer der merkwürdigsten Tharakterzüge der gegenwärtigen

gespannten Situation. Wahrung der Verfassung ist, wie eben bedeutet
wurde, Programm der konservativen Politik im Innern. Untergrabung
der Verfassung is

t die Praxis, zu der die konservative Politik sich genötigt

findet in Konsequenz des Imperialismus, der die Maschinerie des Staates
immer schwerfälliger, die parlamentarische Kontrolle der Finanzen immer
unbequemer macht. Es is

t das Schicksal des redlichen Arthur Balfour, daß
er, der überzeugte Vertreter jenes theoretischen Programms, sich gezwungen
sieht, als Führer des Unterhauses Maßregeln zu vertreten und durchzusetzen,
die im Hause offen, und ohne daß er nennenswertem Widerspruch begegnet,
als „revolutionäre" bezeichnet werden.

Nachdem schon seit Jahren durch den klntrag auf Schluß der Debatte
— der vom Führer des Hauses ausgehen muß — die Regierung in der
Lage ist, der Opposition so viel Redefreiheit zu gewähren, wie si

e — die
Regierung, solange si

e

ihrer Mehrheit sicher is
t —

für ersprießlich hält?
nachdem die Budget-Beratung grundsätzlich auf dreiundzwanzig Tage

beschränkt worden is
t

. . . hielten die gegenwärtigen Inhaber der exeku
tiven Gemalt sich für berechtigt und hielten für geboten, einen Schritt
weiter zu gehen. Durch die Abstimmungen über die einzelnen Positionen
des Budgets wurden die Geschäfte in die Länge gezogen; die irischen Mit
glieder hatten gerade in dieser Session unter der Führung Redmonds
neu organisiert, durch mehrfache

— wenn auch selten sehr weitgehende
— Obstruktion ihrem Verhältnisse zur Reichspolitik lästigen gusdruck
gegeben. „Achtundneunzig Eitel stehen noch aus; wenn über jeden dieser
Titel Abstimmung beantragt wird, so werden wir ungefähr zwanzig
Stunden nacheinander abstimmen müssen"

— mit Hinweisung auf diese schreck
liche Aussicht begründete Balfour am 7. August seinen Antrag auf Ab
stimmungen en Kloc: anstatt der einzelnen Titel sollen die ganzen Posi
tionen, z. B. sämtliche Titel für die Armee, sämtliche für die Flotte auf
einmal bewilligt werden — in der That ein vereinfachtes Verfahren?
und doch kann ein einziger Titel sechseinhalb Millionen Pfund umfassen,
wie es neulich der Fall war mit dem pauschquantum zur Deckung des vor

aussichtlichen Defizits der beiden „neuen Rolonieen". Man muß ferner sich
erinnern, daß namentliche Abstimmungen im britischen Parlament über
haupt unbekannt sind; es handelt sich nur um die Form der Abstimmung,
die im Jargon unseres Reichstags „Hammelsprung" genannt wird. Ein-
hundertvierundvierzig Mal den Hammelsprung vollführen — das wäre für
das gegenwärtige Budget im schlimmsten Falle nötig gewesen — „das ist",
erklärte Balfour, „keine angemessene Behandlung des Budgets, keine
Methode, unserer parlamentarischen Praxis Kredit zu verleihen". Und
darum dieser gewaltsame Bruch mit der parlamentarischen Tradition von

seiten einer konservativen Regierung? Und das ohne spezielle Beratung
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in einer Kommission, wie noch 1896 derselbe Führer des Hauses für den
Fall, daß er auf diesen Vorschlag zurückkommen würde, in Aussicht gestellt
hatte — vielmehr einfach als Resolution vorgelegt, einmal beraten, durch
gepeitscht, Punktum, von morgen ab gültig — welchen Glauben muß Herr
Arthur Valfour, Verfasser des theologisch-philosophischen Werkes über „die
Fundierungen des Glaubens", in seinem herzen den Institutionen seines Landes
entgegenbringen, deren Hüter zu sein er für seine heilige Kufgabe hält — ?!
Die Kritik, die von liberaler Seite gegen die Resolution gerichtet

wurde, hat an Schärfe und Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig gelassen.

„Es is
t eine sehr ernste Sache . . . und wenn das Haus der Gemeinen

auf diesen Vorschlag sich einläßt, so wird es, meiner Meinung nach, mehr
gethan haben, sein Ansehen im Lande zu zerstören, als es durch irgend

welchen Beschluß sonst hätte geschehen können". So Sir William harcourt.
was das Ansehen des Hauses betrifft, so scheint es mit der Achtung, die von
der gegenwärtigen Regierung ihrer eigenen Mehrheit gezollt wird, nicht
weit her zu sein, wenn anders eine Äußerung der fortwährend offiziösen
„Times" dafür als charakteristisch gelten darf. „Die Herren im Hause
der Gemeinen scheinen sich einzubilden, daß das Publikum si

e

ernst nimmt.

Das Publikum denkt vielmehr, daß das Haus der Gemeinen im Begriffe
steht, die Achtung des Landes zu verlieren." („Times", IS. Juli lWI,
Leitartikel.) Was aber die wichtigere Seite, die des Verfassungs-Kechtes,

betrifft (und die Wirkung der neuen Budget-Geschäftsordnung darauf), so

is
t niemand kompetenter, darüber zu urteilen, als der handelsminister des

Roseberrz-Rabinetts, der Verfasser des großen Werkes über das amerikanische

Staatswesen und der vor dem Kriege verfaßten Loutn ^kricsn Impression«
(die auch in deutscher Ausgabe erschienen sind), Herr James Vrvce, ein
Vertreter der besten Traditionen des englischen Geistes. Seine Rede is

t

so kurz, daß si
e

fast in ihrem ganzen Umfange mitgeteilt werden muß,
wenn wir ihren Inhalt würdigen wollen. Er giebt zu, daß die Ab
stimmungen in Lächerlichkeit ausarten können. „Aber das Heilmittel, das
von der Regierung empfohlen wird, trifft die Wurzel der parlamentarischen
Rontrolle über die Finanzen des Landes, und diese is

t ganz eigentlich die

Grundlage der Nlacht des Hauses über die Exekutive. Innerhalb
der letzten zwanzig Jahre is

t der Tharakter des Hauses und der Charakter
der britischen Verfassung, in deren Mittelpunkt das Haus steht, in sehr
großem Umfange verändert worden, und durch diese Veränderungen hat
die Rontrolle der Exekutive in sehr großem Umfange sich verringert. (Der
gegenwärtige Führer des Hauses hat wenig schuld daran- jeder, der in

seiner Stellung ist, wird das Vpfer der Umstände.) Aber der Prozeß,

dessen Zeugen wir gewesen sind während der letzten zwanzig Jahre, is
t

höchst beklagenswert, und man kann darauf rechnen, daß er die Funktionen
der Regierung schwieriger und weniger stabil machen muß, als si

e in

früherer Zeit gewesen sind."
Ende des zweiten Stücks

Eutin Professor Ferdinand Tönnies
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Zatiren von Maximilian Fuhrmann Mona)
Von der ötraße

Gegenüber meinem Hause ließ die Stadtverwaltung durch einen Unternehmer
eine Erdbewegung ausführen. Ein Wall sollte abgetragen und die dahinter ge
legenen Vertiefungen zugeworfen werden. Zur Wegschaffung des oerbleibenden
Lodens bediente man sich einiger schmerfälliger Wagen, die mit sehr steifen, alten

Pferden bespannt waren.
Solange das Wetter trocken blieb, ging alles recht glatt und flott seinen

Gang, als aber starke Regenschauer den lehmigen Loden aufzulösen begannen,
kamen die Fuhrwerke nur noch schwer und schwerer hindurch. Wie vorauszusehen
war, blieb endlich ein übermäßig beladen« Wagen stecken.

Der Wagenlenker schlug, vergeblich mit dem Stiel der peitsche unbarmherzig
auf die vor Aufregung und Überanstrengung schmitzenden und dampfenden Tiere
«in, ebenso vergeblich griffe» etliche Erdarbeiter in die Speichen! der Wagen war
durchaus nicht vorwärts zu bringen.
Wie es bei ähnlichen Anlässen in einer bevölkerten Stadt immer geschieht,

versammelte sich bald eine neugierige, gaffende Menge.
„Ach, die armen Pferde!" jammerte eine dicke, bebrillte Frau in einem weiten

Sammtjacket, und drohte dem rohen Pferdeknecht entrüstet mit dem Schirm.
„Jawohl, Madame, immer die armen Tierchen!" höhnte ein neben ihr

stehender langer Herumtreiber und sah sie unverschämt an. „Wie geht es Euer
Gnaden dickem INops? Daß sich da auch im Lehm und Dreck Menschen für zwei
und 'ne halbe Mark schier zu Tode rackern müssen, is

t

natürlich höchst nebensächlich."
„Ich meine doch, sah Mensch und Vieh gleich sehr zu bedauern sind", rief

ein bleicher, schlecht gekleideter Mann ohne «ragen, dessen tiefliegende graue Augen
fanatisch blitzten. „Es is

t empörend anzusehen, namentlich wenn man sich den Unter
nehmer, der aus dieser Schinderei reichen Nutzen zieht, hinzu denkt, wie er nach
einem Thampagnersrühstück, mit der Havana im Munde, seinen feisten Bauch auf
der Chaiselongue ausruht."

„Erlauben Sie, werter Mann, das is
t

nichts als Verleumdung und elende
Hetzerei", quielle ein reaktionär gesinnter kleiner, frierender Handwerker mit einem
Tropfen an der Nase. „Sie werden doch wissen, daß die preise durch das Lub-

missionsunwesen so gedrückt sind, daß der Unternehmer oft schlimmer dran ist, als
seine Arbeiter. Wenn überhaupt jemand für dieses häßliche Schauspiel verantwort

lich ist, so wäre es vielleicht der Staat, der für einschränkende Gesetze sorgen sollte."
Die beiden Politiker sahen sich herausfordernd an. Sie wollten über die

Köpfe der sie Umdrängenden hinweg ihre Ansichten weiter entwickeln, aber ein aus
dem Hintergrunde ertönendes rasendes Gelächter hinderte si

e daran.

„was Staat, was Unternehmer!" schrie einer mit gellender Stimme und zwei
klrme fuchtelten wild in der Luft. „Es is

t

doch sonnenklar, daß hier ein anderer

einzuschreiten hätte. Meine Herren, wissen Sie es denn nicht aus der eigenen

Praxis? Überall, wo die Polizei überflüssig ist, erscheint si
e mit großer Macht und

viel Gravität, wo sie aber, wie hier, wirklich einschreiten sollte, is
t

natürlich kein
Säbel und Schnauzbart zu finden."

Der aber so sprach, war ein abgefeimter Spitzbube, dessen Komplice, während
er hinten raisonnierte und drängte, der dicken Frau das Portemonnaie aus der
Tasche stahl.

Kaum hatten sich die beiden Bösewichter in Sicherheit gebracht, so bemerkte
die Frau den Verlust und erhob ein lautes Gejammere, obgleich ihr nur ein wert»
loses Stück Leder und einige rote Dreier genommen worden waren. Alles sah sich
mißtrauisch an und fuhr sich beklommen in die Taschen.

Jetzt erschien auch ein Polizist aus einem nahe belegenen Biergarten und

verhaftete den Lonnenbruder, den die Frau sogleich mit der größten Bestimmtheit
als den THSter bezeichnete.
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Die Müßiggänger zerstreuten sich. Ein Teil folgte, in der Erwartung eines neuen
Schauspiels, der Frau, dem Polizisten und dem sich hejlig sträubenden Sonnenbruder.

Um das Gespann bekümmerte sich kein Mensch mehr, obgleich die Pferde
gerade jetzt wieder infam maltraitiert wurden. Ganz in der Ferne sah ich nur

noch den Handwerker und den Sozialdemokraten. Sie standen sich wie ein paar
Uampfhöhne gegenüber, tupften sich ab und zu mit dem Zeigefinger auf die Brust
und redeten mit roten USpfen heftig auf einander ein.

2

Kleine Ursachen, große Wirkungen

Zwischen dem Müller- und Meierschen Gewese lag ein schmaler wiesen»
streifen, der durch einen fußbreiten, ausgetrockneten Graben geteilt wurde und zur
einen Hälfte Müller, zur anderen Hälfte Meier gehörte. Im Grase spielten heute
wie jeden Tag die sechsjährige Minna Meier und die achtjährige Maria Müller.

„Deine puppe is
t

müde", sagteMaria im bestimmtesten Tone. „Lege si
e

zu meiner
in den Graben, wir wollen ein wenig Gras rupfen, damit sie eine Bettdecke bekommen."
Minna war ihrer Fünfgroschenpuppe sehr eifrig mit dem Zipfel ihrer Schürze

über das Gesicht gefahren und eben jetzt dabei, ihrem Liebling einen Zopf zu
flechten. Sie spielte mit der puppe „Kufstehen", es war ihr deshalb unwillkommen,

daß ihre ältere Gespielin si
e

schlasen legen wollte.
„Minnas puppe is

t

nicht müde", sagte si
e mit einem Anfluge von Trotz und

zog die Kchseln schief.
„Ei, was höre ich", eiferte Maria Müller, „haben wir nicht ausgemacht,

daß ic
h die Mutter sein soll, und du widersprichst! Gieb mir die puppe, unartiges

Kind, ich will sie selbst auskleiden und zu Bette bringen."
Maria haschte bei diesen Worten nach der Puppe und erwischte si

e bei einem

Stiefel. Minna mar aber nicht geneigt, ihr Eigentum freizugeben. Es begann ein
tüchtiges Zerren und Reihen. Dabei bekam die puppe einen beklagenswerten Kitz
im Bein, aus dem die Lagespähne alsbald stark hervorquollen. Trotz dieses bedenk»

lichen vorsalls hätte Minna ihre puppe weiter verteidigt, wenn ihre überlegene
Gegnerin nicht unerwartet vorgesprungen wäre und ihr, kraft der mütterlichen Ge
malt, einen öackenstreich versetzt hätte.

Laut jammernd, mit entstürzenden Thränen, lieh Minna ihre puppe im Stich.
Kn einem offenen Fenster des Meierschen Parterres arbeitete der Vuartaner

Karl an seinem Kufsatz: „Über den Frieden in der Natur". Unter Kufwand einer
deachtenswerten Geistesschärfe hatte er in zwei Stunden eine halbe Leite seiner
Uladde mit Lchriftzügen bedeckt, von seiner Leistung höchst befriedigt, wollte er sich
daran machen, seine tiefen Gedanken ins Reine zu schreiben, aber eine geistige Er
schlaffung lähmte seine Künde, wäre die Ltubenthür nicht von der vorsorglichen
Mutter hinter ihm verschlossen worden, er hätte dem Orange, seine heiße Stirn im

Freien zu kühlen, schwerlich widerstehen können.
Traurig, wie der gefangene Kar in seinem Uäfig, senkte der Unabe das

Haupt. Er mar eben im Begriff, ein wenig einzunicken, als Minnas Klagegeschrei
an sein ivhr drang. Er fuhr wie elektrisiert in die Höhe. Infolge der Heftigkeit
seiner Bewegung löste sich eine schwarze Thräne von seiner Feder und lief in an
mutigen Schlangenlinien über das Kufsatzheft.

Es is
t

schwer zu sagen, ob der verheerende Ulecks oder die Mißhandlung der

Schwester ihn in größeren Zorn versetzte. Genug, er klappte das Kufsatzheft zu,

schleuderte es gegen die wand und schwang sich behende aus dem Fenster.
„Maria, wie feige!" schrie er, „ein kleines Mädchen so zu schlagen". Mit

einem Satze stand er vor der drei Jahre jüngeren Nachbarstochter, packte sie an
ihrem blonden Zopf und riß daran, als gelte es, im Kirchturm Feuer zu läuten.

Jetzt konnte Maria nichts Gescheiteres thun, als ein eindringliches Geschrei
anzustimmen, damit si
e

durch das Einschreiten einer dritten Person von ihrem un

barmherzigen Peiniger befreit würde.
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Sie entledigte sich ihrer Kufgabe auch so glücklich, dasz der erwachsene Müllersche
Lohn, Fritz, der auf dem Hofplatze den Spaten schärfte, aufmerksam rourde
und auf seinen Hausschuhen unhörbar hinzutrat. Er hatte auf den Knaben Karl,
der sich auf dem nachbarlichen Grund und Loden allerlei ärgerliche und verbotene

llurzweil erlaubte, schon lange einen Groll und roar froh, den Störenfried bei
einem so schweren Fall, wie die Mißhandlung der Schwester war, auf frischer That
ertappen zu können.
Er zog dem gänzlich überraschten Vuortaner sogleich sehr energisch das Ghr

lang. Dieser stieß einen Lchreckensruf aus und geriet, als er herumfuhr, mit dem
kleinen Finger in den linken Nasenflügel des Erzürnten. Das heraustropfende Blut
erhöhte den Grimm des jungen Mannes: die Haare des Knaben flogen bald wie
Eiderdaunen in der Luft herum.

Die siebzehnjährige Anna Meier, die mit dem jungen Müller verlobt mar,
kam mit der Harke in der Hand aus dem Gemüsegarten. Als si

e die Not ihres
Bruders sah, lief si

e eilends herbei und stellte sich schützend vor den Knaben.

„Laß den Schlingel nicht entwischen!" rief Fritz in höchster Aufregung.
„Bitte, beruhige Dich", entgegnete Anna im gebietenden Tone, „wenn der

Junge unartig gewesen ist, so hast Du ihn «ahrlich stark genug gezaust."

„Her mit dem Bengel", versetzte dagegen der Bräutigam, den der unerwartete

Widerstand nur noch mehr reizte. „Es is
t Seit, daß Euer Verzug einmal ernstlich

bestraft wird. Er bildet sich immermehr zum Briganten heran ! Maria hat er ohne
jede Veranlassung roh angefallen."

„Du bist nicht der, der den Knaben zu bestrafen hat", erwiderte Anna ernst,
„ist er schuldig, so sind Vater und Mutter zur Züchtigung da."
.papperlapapp!" schrie Fritz. „Ich befehle Vir, vu giebst Kaum, damit der

Junge die verdienten Prügel erhält."
„Befehle, befehle?" rief die Jungfrau mit veränderter Stimme und richtete

sich hoheitsvoll empor. „Bin ic
h etwa schon veine Frau, Fritz, der Vu befehlen darfst?"

Das Gesicht des jungen Mannes verfärbte sich, soweit es nicht niit Blut be
leuchtet war. In diesem Augenblick stürzten Frau Meier und Frau Müller aus
ihren Hausthüren und drangen, nachdem sie ihre Küchlein hinter den schützenden
Rücken befohlen hatten, mit einer Flut von Lcheltreden auf einander ein. vie
Käsenden zeigten sich schon die Nägel, als der alte Müller und der alte Meier
gemeinschaftlich vom Felde kamen, vie beiden Weiber ließen sofort von einander
ab und warfen sich ihren Männern an den Hals.
Mehr als die gellenden Ausrufe ihrer besseren Hälften erklärte den Männern

das Wehegeschrei der Kleinen, die Marmorblässe der Jungfrau und die rote Nase
des Jünglings. Mit drohenden Geberden wandten si

e

sich gegen einander. Ms
Meier aber die Harke seiner Tochter ergriff und Müller den Spaten seines Sohnes,
da faßten ihre erschrockenen weibcr si

e von hinten um den Leib und zerrten sie
nach den Hausthüren.
„wartet nur, das sollt ihr noch büßen", schrie Müller.
„wir haben mit Euch von nun an keine Gemeinschaft mehr", schrie Meier.
Klapp!
Klapp!
vie Familien Müller und Meier hatten sich in ihre Behausungen zurückgezogen.
Ein Unwetter entlud sich fünf Minuten später über der Gegend. Es schien,

als wenn die Natur den von den Menschen abgebrochenen Kampf wieder auf
nehmen wollte. Blitze fuhren am Himmel hin und wieder, der vonner dröhnte,
und in fünf Minuten hatte der Hagel sämtliche Blüten von den Vbstbäumen getilgt.
Müllers und Meiers merkten von alledem nichts, ver alte Meier diktierte seiner
Tochter den Absagebrief an den Bräutigam, und der alte Müller diktierte seinem
an der Nase übel zugerichteten Lohn eine Anzeige an den Staatsanwalt, betreffend
schwere Körperverletzung.

Draußen im Regen und Sturm aber lag Minnas Puppe, die das ganze
Unheil angerichtet hatte.
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Die wohlthäterin
In einer Generalversammlung unseres Vereins für die Beschaffung von

Pulswärmern für Kinder zurückgekommener Handwerker bat mich die wirkliche
GeheimrStin v. K., die Biographie unserer jüngst verblichenen Präsidentin zu
schreiben, einer Dame, die auf dem Gebiete der werkthötigen Liebe Jahrzehnte
hindurch hervorragend thätig gewesen war. Ich machte mich, von der Nützlichkeit
einer solchen Arbeit durchdrungen, sofort daran, Material zu sammeln. Allein
meine Thätigkeit fand durch die Versetzung in ein anderes Amt alsbald eine un
willkommene Ablenkung. Ich bin mir bemußt, dasz in meinen Aufzeichnungen
mancher edle Zug der selbstlosen, bewunderungswürdigen Dame unerwähnt
geblieben ist. Nicht ohne ein leises Gefühl der Beschämung übergebe ich deshalb
diese Blätter der Öffentlichkeit.

Ursula Katharina Magdalena Ungert war das einzige Kind eines sehr wohl»
habenden Fondsmaklers, den Biedersinn und strenge Rechtlichkeit zu einer Zierde
seines Standes machten. Schon früh entwickelte sich in dem süßen kleinen Wesen
eine Vorliebe für das Ernste, Erhabene? die größte Befriedigung empfand das
Kind, wenn es am Arm der Mutter Sonntags die Kirche besucht hatte. Schon als
Sechsjährige erregten ihre Fragen und Antworten auf religiösem Gebiet bei Pastoren
und Laien eine Verwunderung, die sich äußerlich darin zu erkennen gab, daß man
die Mutter, der ein solch köstliches Gut anvertraut war, in den höchsten Ausdrücken
glücklich pries.

Auch für ein gutes Herz der Kleinen fehlte es nicht an bedeutenden Zeichen.
So erzählte man, daß der Anblick eines an Händen und Füßen erfrorenen Hand»
werksburschen Ursula zum Tode erschreckte, und daß si

e

ihr seelisches Gleichgewicht
erst wiedergewann, als si

e den Ärmsten durch einen Lechsling und ein Butterbrot
aus der Hand der Mutter aufs beste versorgt wußte.
Früh zeigten sich auch Spuren eines Talents, das für die öffentliche Wohl»

thätigkeit Ersprießliches erwarten ließ. Ihre puppen, von denen si
e einige dreißig

besah, waren immer in graue, durch Einfachheit und Solidität des Zuschnitts an»
genehm auffallende Kleider gehüllt? alle waren mit Pulswärmern versehen und
sanken jederzeit von der kleinen Mama die aufmerksamste Wartung.
In der Abgeschiedenheit des väterlichen Landhauses entwickelte sich Ursula

zu einer hochgewachsenen, ernst blickenden Jungfrau. Schon als Achtzehnjährige
verheiratete sie sich auf Wunsch der Eltern mit dem achtbaren Kaufmann Johann
Gottlieb Wurrig. Dieser hatte nicht die philanthropischen Gesinnungen seiner Ge

mahlin, er benutzte vielmehr seine Zähigkeiten, um das nicht zum geringeren Teile
von den Eltern seiner Frau ererbte vermögen durch kühne Spekulationen zu ver»
vielfältigen. Schwer, und nur, wenn er krank im Bette lag, gelang es Ursula,
seine auf irdische vinge gerichteten Gedanken zum Jenseits hinüberzuleiten. Er
liebte in seinen Mußestunden ein geräuschvolles Treiben und umgab sich in seinem
Landhause zur stillen Betrübnis seiner feinfühligen Gemahlin mit rohen Jägern
und Spaßmachern.

Obgleich die Ehe kinderlos blieb, liebte wurrig seine Frau zärtlich. Aus
Sorge um ihre schwankende Gesundheit, ertrug er alljährlich monatelang die Un»
bequemlichkeiten des Strohmitmertums. Um dem auf Einsamkeit gerichteten Linn
seiner Lebensgefährtin entgegenzukommen, kaufte er ihr an den friedlichen Gestaden
der Vstsee ein Schlößchen, wo sie, umgeben von wenigen Freunden, mit seltener Aus-
daner und asketischer Strenge an der Vervollkommnung ihres inneren Menschen arbeitete.

Nach achtzehnjähriger, glücklicher Ehe starb wurrig plötzlich an den Folgen
eines raschen Trunks; seine tiefgebeugte Gemahlin wurde die Erbin eines alle Er
wartungen übertreffenden, sehr großen Vermögens. Das Sterbejahr des seligen
wurrig wurde für unsern Verein von der weittragendsten Bedeutung. Ursula, aller
weltlichen Vinge gänzlich und sür allemal überdrüssig, wurde Mitglied, um schon
ein halbes Jahr später unter Gesang und Kedenkt vom Präsidentensessel Besitz
zu ergreifen
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Ursula verließ jetzt nur noch selten ihre Heimatstadt. In ihrem palast»
ähnlichen Wohnhaus« sah sie gern einen durch Stand oder Familie ausgezeichneten
Kreis Gleichgesinnter, um sich bei Thee und Butterbrot weltabgemandten Betrach-
tungen hinzugeben. Unablässig roar si

e thätig, die Not unter den Armen zu lindern.
Eine ihrer berechtigten Eigentümlichkeiten war es dabei, daß sie niemals bares
Geld verschenkte. Ihr durchdringender verstand hatte sehr bald herausgefunden,
daß die Armen sonderbarerweise selbst am wenigsten missen, woran es ihnen
gebricht, und daß si

e Barmittel stets unwirtschaftlich, ja unvernünftig verwenden.
Dagegen wurde alles, was von ihrem Hauspersonal abgetragen mar, unweigerlich
an die Krmen verteilt, ja Ursula verschmähte es nicht, regelmäßig bei befreundeten
Familien nach alten Kleidern umzufragen. War sie zu einem Plauderstündchen
gebeten worden, so sah man sie mit rührender Hingebung an einem puls»
wärmer stricken.

Zum Andenken an ihren Ehegemahl erbaute si
e ein Jahr nach seinem Tode

unser Vereinshaus und zehn Jahre später die dazu gehörige Ursula-Kapelle.
Immermehr stellte sie ihre Person und ihr vermögen in den Dienst der öffentlichen
Wohlfahrt. Dabei fand sie noch Zeit, sich auf dem Gebiete der schönen Litteratur
umzuschauen, die Marlittschen Romane zumal, für die si

e eine besondere Vorliebe

hatte und die si
e immer wieder las, wurden ganz und gar ihr geistiges Eigentum.

Für ihre „Diensten" sorgte sie, trotz gelegentlicher Strenge, wie eine Mutter, kille
acht Tage schickte sie si

e in die Kirche, und jeden vierten Sonntag hatten die Mägde
sogar einen völlig freien Sonntagabend, an dem si

e bis neun und ein viertel Ühr
nach Belieben das Haus verlassen durften, wer allerdings ihr besonderes Wohl
wollen erstrebte, blieb während der freien Zeit daheim und strickte ein paar
Pulswärmer für den verein. Jede Liebelei mit einer Mannsperson verbat sie sich
in anbetracht der möglichen Folgen aufs nachdrücklichste. „Zuwiderhandelnde" hatten
sofortige Entlassung unter Kürzung des Lohnes zu erwarten.

Arger und Kummer hatte si
e von des Seligen Neffen, Karl, der Leutnant

bei der Kavallerie war und sie hartnäckig um die Bezahlung seiner Schulden
anging. Ursula schrieb ihm einen sechzehn Leiten langen Ermahnungsbrief, in dem
sie ihm die Erfahrungen ihres langen Lebens in liberaler weise zur Verfügung
stellte, verweigerte aber standhaft, wie eine Heilige, die Ausgleichung der Schuld
beträge. Mehr Freude erlebte sie an seinem Bruder Hans, der als Forschungs
reisender die Erde nach allen Richtungen durchstrichen hatte und sich nun zu ethno
graphischen Studien unter den Bulo-Vuanto-Negern im Innern Afrikas aufhielt.
Die Berichte des Gelehrten über die Nacktheit und den schändlichen Götzendienst
der Schwarzen bekümmerten si

e tief, und augenblicklich stand der Entschluß in ihr
fest, eine Schar Missionäre auszubilden und auszurüsten, um die gefährdeten Seelen
aus dem Rachen des Teufels zu reißen. Sie ließ die Bibel ins Bulo-Vuantosche
übersetzen und erlebte die Freude, zehn streitbare Gottesmänner ins dunkle Herz
Afrikas senden zu können.

Im fünfundsechzigsten Lebensjahr erschreckten sie des Nachts zuweilen Ge

sichte. Ihr Mann erschien ihr im härenen Gewände, sein im Leben blühendes,
rundes Gesicht mar von vielen Bußübungen blaß und abgeklärt? mit gebieterischer
Handbewegung zeigte er im verschwinden gen Gsten.

Ursula unternahm noch in demselben Jahre mit den Pastoren Schwarz und
würdig eine Reise ins Gelobte Land. Trotz ihrer immer nur schwankenden Ge
sundheit bestand sie, von heiligem Eifer erfüllt, die Strapazen dieser pilgerschaft,

ohne jemals ein Nachlassen ihrer Kräfte zu verspüren.
Eine große Ruhe kam nach der Rückkehr in die Heimat über sie. Außer

ihren Ärzten hatten von nun an nur noch geistliche Männer bei ihr ungehinderten
Sutritt. Ihrem großen Werke, der Vulo-Buantischen Mission, wandte sie bis zu
ihrem Ende die größte gufmerksamkeit zu. Schon vier Jahre nach der Gründung
der Anstalt konnte man ihr mitteilen, daß die Neger sich willig bekleiden liehen
und fünfzehn Seelen für den Himmel gewonnen seien.

Ursula Katharina Magdalena wurrig, geborene Ungert, schlummerte im
glter von achtundneunzig Iahren, zehn Monaten und elf Tagen schmerzlos zum
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Jenseits hinüber. Ihr Leib murde mit Genehmigung der Behörde in der Ursula»
Üavelle feierlich bestattet.
In ihrem Testament waren für milde Zwecke folgende Summen vorgesehen :
Für die Erbauung der Ursula-ttirche im Sulo-Tuantolande Z00VOO Mark,

Für die Hinterbliebenen der von den Bulo-dZuantos auf
gefressenen Missionäre 5 OVO

Für ein pastorentöchterheim l««000
Für unser Vereinshaus und die Ursula»ltapelle .... Z5dl)lK) „

Für die Beschaffung von Pulswärmern zum Zwecke der
Verteilung an arme Glaubensgenossen ISVlXX) „

Ihre Bibliothek, bestehend aus 5000 Erbauungsbüchern und TraktStchen,
vermachte sie mit ihren letzten Ermahnungen dem Gardeoffizier Uarl. Universal
erbe wurde Hans, der verdiente Forscher und Ethnograph.

Sur Technik der Novelle
In den letzten Jahren hat bei uns in Deutschland, vornehmlich unter

dem Einfluß der naturalistischen Lehren, eine völlige Verwirrung der An

sichten über die Bedeutung der Runstformen um sich gegriffen. Es geschieht
das immer, wenn die Kunst sich durch Rückkehr zur Natur erneut; man
denke nur, wie in der Frührenaissance mit einem Male das feine Stilgefühl
der Gothik wie weggeblasen ist, und um nur ein bezeichnendes Beispiel heraus
zugreifen, das Relief erst bei Oonatellosich wieder darauf besinnt, daß es anderen

Gesetzen unterliegt wie das Bild ; und die Geschichte der Reliefs zeigt auch,
wie schnell bei dem verfall der Runst gerade dieses Verständnis wieder
verloren geht : Eellinis Reliefs am Sockel seines perseus haben schon wieder

Ähnlichkeit mit denen des Ghiberti, natürlich mit dem Unterschiede des

virtuosenhaften Rönnens von dem inbrünstigen und befangenen Ringen.

In den redenden Rünsten sind ihrer Natur nach am stärksten durch
Gesetze eingeengt Drama und Novelle, welcher ästhetischen Wüstheit heute
das Drama verfallen ist, braucht wohl nicht auseinandergesetzt zu werden :

schon die Möglichkeit der Idee, den Milieugedanken aus der tzalbkunst des
Romans in die Vollkunst des Dramas herüberzunehmen, zeigt das ja genügend !
denn während der Roman zur Not immer noch auskommen kann bei genauer
Beobachtung der Wechselwirkung des Geschilderten, wobei der sich lang
weilende Leser mehr oder weniger als quslitö nSZIiZesdle gilt (wenn er
will, kann er ja Seiten überschlagen), geht beim Drama doch der erste
Gedanke des Künstlers notwendig auf die Wirkung vom Geschilderten zum
Zuschauer, der wort für Wort über sich ergehen lassen muß und für den
eine einzige nicht wirkende Stelle, mag si

e

noch so wahr sein, mehrere
wirkende tot macht.
Wie das Drama eine abstrakte Runstform ist, welche interessante

Inhalte des Lebens, das heißt Punkte, um welche sich bei den Menschen
Energieen lagern, in einem sinnlichen Gewand giebt, durch dessen Anblick

diese Energieen gelöst werden (mag das Gewand in engerer oder weiterer

Beziehung zur Wirklichkeit stehen, welches Sache des Zeitgeschmacks is
t und
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das Ewige, das heißt im Technischen begründete Niesen der Kunst nicht
berührt), so is

t

es auch die Novelle.
wir Deutsche, die wir eine engere Beziehung zur Wirklichkeit haben und

daher schon durch ein Anklingen an diese gerührt und erregt werden, haben
nicht das starke Gefühl für die künstlerische Form wie die Romanen; und
da die Novelle durch einen wahren Zufall denselben äußeren Bedingungen
unterliegt wie der Nomon, nämlich von einzelnen Personen allein und ruhig
gelesen wird (überhaupt sollte ein Ästhetiker einmal untersuchen, ob nicht
die Einzellektüre gegenüber Rezitation, Erzählung und Aufführung in frü»
Heren Zeiten unser Stilgefühl geschwächt hat, wie ja ganz naiv ein verpfuschtes
Vrama ein „öuchdrama" genannt wird; aus der alten Novelle vom Vianco
Klfani, die im Anhang der (üento Novelle snticne von 1572 steht,
scheint mir klar hervorzugehen, daß die mündliche Erzählung von Novellen
damals als eine Kunst betrachtet wurde), so freuen wir uns sehr, daß wir
ims ihre grundsätzliche Verschiedenheit vom Roman nicht klar zu machen
brauchen i wir ergötzen uns an Charakteristik, Sprache, Stimmung, Gedanken
und allerhand Belehrendem (nach der augenblicklichen NIode is

t das sozialer
Natur, sonst war es wohl ethnologischer, historischer etc. Art) und vergessen,
daß für die Novelle genau wie für das Drama das Wesentliche der Aufbau
ist, neben dem alles Andere nur zweite Bedeutung haben kann und darf.
Za, wir haben uns sogar an „Skizze" und „Studie" gewöhnt, mit großer
Verachtung des Leihbibliotheklesers, welcher ein Geschehnis möglichst knapp

und spannend erfahren möchte; mit demselben Unrecht, mit dem wir uns
an Skizze und Studie in der Malerei gewöhnt haben: Charakterbilder,
Landschaftsbilder, Stimmungsbilder, ohne Romposition und außer aller

Komposition, die für die Ästhetik noch gar nicht in Betracht kommen, sondern
nur Material für den schaffenden Künstler sind; recht bezeichnend is

t

doch,

daß Böcklin nur auf hartes Drängen an gute Freunde Studien weggab,

während von Menzel unzählige Studien im Runsthandel sind.
Der Klarheit wegen soll an einem ganz einfachen Beispiel exemplifiziert

werden, an einer Novelle von Giovanni Sercambi, einem alten Italiener,
der IZ75 schrieb (Novelle ineckite cli (!. 8., herausgegeben von Kudolfo
Renier, S. IS8). Der Kaiser von Konstantinopel hat einen einzigen
Sohn, welcher schlechte Gesellschaft liebt und aus Furcht vor Strafe flieht.
Nachdem er sein Geld verbraucht hat, lebt er unerkannt in Genua sehr
elend. Durch Zufall bekommt er einen Falken, welchen er sorgfältig

behandelt, so daß er sehr schön wird. Als er mit ihm einst auf der

Straße geht, redet ihn ein vornehmer Ritter an, ob er ihm das Tier

verkaufen wolle; er erwidert, er wolle es ihm schenken, aber verkaufen
werde er es nicht. Der Ritter wird zornig, daß ein so zerlumpter Strolch

ihm etwas schenken wolle, weil er das als Beleidigung auffaßt, nimmt ihm den

Falken aus der Hand und schlägt ihm damit mehrmals ins Gesicht, so daß
er blutet, und der Falke stirbt. Die Behandlung geht dem Jüngling sehr
zu herzen, denn er denkt daran, welchen Stand er eigentlich habe; daß

sein Vater bald sterben könne, und er dann immer in seiner jetzigen Lage

bleiben müsse. Er verdingt sich aus einem Schiff, fährt nach Hause, söhnt sich
10
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mit seinem Vater aus und wird nach dessen bald folgendem Tode Kaiser.
Klsbald kommen unter andern huldigenden Abgesandten auch solche von
Genua, mit ihnen jener Ritter. Der Kaiser giebt sich ihm zu erkennen,

sagt, er se
i

ihm sehr zu Dank verpflichtet, denn durch seine Handlung habe
er ihn wieder zu sich gebracht, und belohnt ihn reichlich.
hier is

t ein ganzes Nienschenschicksal, insofern es an Charakter und
und Umstände geknüpft ist, in einem einzigen Punkt entschieden, welches
ein außergewöhnlicher Vorfall ist. Viele verlorene Söhne mögen in der

Fremde Elend erdulden, durch deren Summe schließlich gedemütigt werden
und dann nach Hause zurückkommen? und nach der heute gewöhnlichen

naturalistischen Theorie hätte der Dichter die ermüdende NIenge dieser kleinen,

sich häufenden Elendsfälle aufzuweisen, welche den Nienschen allmählich
mürbe machen? hier wird derartiges nicht erzählt, sondern das alles in
einem einzigen Vorfall zusammengefaßt, vom dem aus das Leben dann

nach rückwärts und nach vorwärts bestrahlt wird; und dieser Vorfall is
t

seltener und eigentümlicher Art, so daß er sich der Phantasie einprägt.

Unsere Novelle is
t ein wahres Paradigma, denn nicht nur an den äußeren

Vorgängen is
t die starke Abstraktion vorgenommen, sondern auch bei der

Schilderung des Geisteszustandes der Person? denn in Wirklichkeit entscheidet
in solchen Fällen nicht ein rationalistisches Vordergrundmotiv, sondern
tausend Triebe und Dinge sind entscheidend. Aber es is

t gar nicht eine

Schilderung der Wirklichkeit beabsichtigt ? den Verfasser interessierte nur ein
Schicksalsproblem, das er darstellte gewissermaßen mit der Stenographie,
mit welcher etwa ein griechisches Relief ein Haus durch eine Thür andeutet.
Die Italiener sind in sittlichen Dingen Naturwesen. Das is

t

für
viele Runstbethätigung ein großer vorteil bei ihnen gewesen, nur ver
danken si

e es diesem Umstände, daß si
e keine Tragödie erzeugt haben,

außer der klassizistischen, in einer ganz anderen Linie stehenden des Alfieri.
Aber eben diese Geistesrichtung prädisponierte si

e

zur Novelle, welche
weltanschaulich das Gebiet eignet, das heute die Zwitterform des Schau»
spiels beansprucht: die Verknüpfung von Schicksal und Charakter und das

ewige Problem ihrer gegenseitigen Bestimmtheit! dessen Behandlung er

forderte jenen außersittlichen Standpunkt, den zuerst der große Vocaccio

hat und dann die zahlreichen großen Novellisten, welche ihm folgen,

merkwürdigerweise sogar noch bis tief in die Zeit der kirchlichen Reaktion
hinein; erst mit dem vorigen Jahrhundert beginnt die „sittliche" Novelle
in Italien. In unserem Paradigma is

t das Problem noch, wiewohl
Sercambi zehn Jahre nach Vocaccio schrieb, von der naiven bürgerlichen
Enge des Trecento und sagt uns heute eigentlich nichts.
Als Beispiel einer modernen Novelle dieser Art wollen wir unseres

großen Meisters Eonrad Ferdinand Nlener „Versuchung der pescara"

wählen? vielleicht wäre ein Paradigma von Nlörimöe besser, allein jene
Novelle hat den Vorzug, daß si
e

sehr bekannt ist.
Das Schicksal Italiens is

t

auf einen Punkt gekommen, wo ein starker
Nimm es vielleicht zum Einheitsstaat umwandeln kann und es dadurch
vor dem Untergang rettet, indem er sich zum König macht; vielleicht aber
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sind auch die dazu nötigen Kräfte nicht mehr vorhanden. Der Mann
findet sich; er müßte als preis einen verrat begehen, der bei seiner (mit
feiner Kunst nicht ganz sicher gezeichneten) Art ihm schwere sittliche Rümpfe
bereiten würde. Aber das Schicksal hat ihm einen baldigen Tod bestimmt,
den er voraus weiß, und die Versuchung trifft einen Sterbenden.
Km Rande : bei diesem spezifisch novellistischen Inhalt sieht man den

Unterschied von der Tragödie. Lei Wallenstein is
t

dasselbe Problem;
aber wollenstem wird nicht gehindert, begeht den verrat und geht an
seinen Folgen zu Grunde; jenes is

t

novellistisch, dieses tragisch; eine

Warnung für die Naiven, welche noch immer durch die scheinbar
dramatische, in Wahrheit kunstvoll novellistische Konstruktion Weyers ver

führt werden, aus seinen Novellen Dramen zu machen.
Meyers Problem is

t

nicht nur tiefer und weiter, wie in der kind

lichen Geschichte Lercambis, die Erzählung is
t

auch reicher geworden: wir

haben eine Anzahl scharf silhuettierter Personen, Zeitkolorit, sogar eine
Spur Landschaftliches. Aber gerade bei diesem großen Reichtum zeigt sich
das Charakteristische der Novelle als abstrahierende und konzentrierende

Kunstform. Bei Mener geschieht das Abstrahieren mit Vorliebe dadurch,

daß er möglichst viel in den Dialog legt, der natürlich, weit, weit von
aller Natürlichkeit, nur Quintessenz giebt. Er umgeht dadurch die weit
läufige, unmittelbare Darstellung der Gedanken und Strebungen und giebt
dem Unbestimmten und vielfachen der Wirklichkeit gleich die feste Form,
die er braucht. Alles, was nicht in den Dialog geht, wird in ganz kurze
Bemerkungen gedrängt, welche das unumgänglich Nötige berichten und die
Situation anschaulich machen durch raffinierte Auswahl der Bilder, indem
er nur solche anwendet, welche sich fest einprägen.
Man vergleiche den erschütternden Eindruck, den eine solche Novelle

macht, mit der relativ geringen Wirkung, die der unendlich viel reichere
Tolstoi etwa in dem uferlosen „Krieg und Frieden" erzielt bei der

äußersten Verschwendung jedes dichterischen Talents, und man wird sehen,

welche Macht in der bloßen künstlerischen Form liegt.
Die bisher betrachtete Art der Novelle is

t die vornehmste. Einen

flacheren Eindruck erzeugt die zweite Art, wenn es sich nämlich nicht um
die entscheidende Schicksalsstunde eines Menschen handelt, sondern um ein

minder bedeutendes Vorkommnis, das aber immer nicht nur charakteristisch
für die Person, sondern auch, wenn der Autor nicht in die Läppischkeit

mancher Modernen verfallen will, eigentümlich in seiner Art sein muß.
Eben die Eigentümlichkeit is

t der Grund, weshalb die Geschichte erzählt
wird. In den ersten Anfängen der Novellistik, da, wo die Novelle sich
aus der Anekdote einerseits, aus den Märchen andererseits entwickelt, vor

nehmlich in den «Oent« Novelle snticke« und dem altkastilianischen
»Ooiiäe l^uckmor" überwiegt diese Art. Später gehören namentlich die

zahlreichen Novellen von betrogenen Ehemännern, gefoppten oder schwin
delnden Pfaffen, die Streiche, welche Einfältigen gespielt worden, und

ähnliches hierher. Auch diese Art muß man noch als vollkünstlerisch
rechnen; ihre Wirkung is
t der des Lustspiels ähnlich, bei dem ja, im

10'
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Unterschied von der Tragödie, zuletzt alles beim alten, nach seineni Wesen,
bleiben muh: und auch die Tendenz auf Tqpisierung der Personen deutet

aus die seelische Verwandtschaft mit dem Lustspiel. Sehr viele Werke
aus der guten Zeit der italienischen Novellistik gehören hierher, viele

von ihnen erscheinen uns heute albern, insolge der Veränderung der Bil
dung, der gesellschaftlichen Zustände u. s. f.

, wie ja auch das Lustspiel und
die gesamte Komik leicht veraltet. Man kann sich das klar machen, wenn
man INaupassants »p»in msuäit« als Beispiel nimmt: der Witz, daß die

Familie einer Kokotte aus ganz harmlosen und braven Spiefzbürgern be

steht, welche, da si
e die Hochzeit der einen Schwester bei der Kokotte

feiern, ein sentimentales Touplet über das gesegnete Brot der Arbeit und

das verfluchte des Lasters anstimmen, is
t

offenbar nur verständlich in
einer Zeit wie der unseren, wo die soziale Trennung der Klassen so tief
ist, dah die eine der anderen ein unentdecktes Amerika bleibt. Vergleichen

wir die Kokottenmotive Maupassants etwa mit den Hetärengeschichten
Lucians, so sieht man das; damals mar einzig interessant die scheußliche
Habsucht der Hetäre, die den verliebten Jüngling ausbeutet: an jener
humoristischen Schilderung ihres objektiven Leins, außerhalb der Beziehung

zu dem betrogenen Mann, hätte der Grieche nichts gefunden, das mar

ihm so gleichgültig wie den Lauern die Schönheit der Natur.
Als dritte Art der Novelle endlich muß man etwas rechnen, was

wir heute kaum noch recht verstehen können, nämlich die geistreiche
Antwort; und zwar erscheint als besonders geistreich schon etwas, was

für uns heute bloß ganz einfach treffend und richtig ist. Man muß
missen, welche Anstrengung es früher kostete, einen Gedanken in Worte zu
bringen; man sprach und schrieb mit Anstrengung; ähnlich hat ja noch
heute der gemeine Mann aus dem Volke eine besondere Achtung vor dem

schriftlich Ausgedrückten. Prinz Juan Manuel, der Verfasser des „Oonäe
l^ucanor", schreibt im vierzehnten Jahrhundert, er habe sein Buch gemacht,
indem er es aus den schönsten Worten zusammensetzte, wie er konnte

(M est« lidr«, comvuest« cke lss mss fermosas psladrss que ^c>
pucke). hier kann man verfolgen, wie Kunstformen auszusterben ver»

mögen durch Veränderungen der allgemeinen Kultur.

Unzweifelhaft hat die moderne Auflösung der Novelle ihren letzten
Grund in tiefliegenden Ursachen: die relativistische Richtung des modernen

Geistes is
t jeder Form feindlich, bei der es eben Anfang und Ende, eine

Ursache und feste Folge geben muß. Aber ob sich aus ihr ein Stilprinzip

herausbilden läßt? Mir persönlich scheint die einzige Möglichkeit künst
lerischer Art die Arabeske zu sein, wie si

e

zuerst von Arnim und teilweise
auch, von Brentano geschaffen ist, und als deren bestes Muster ic

h Arnims

„Zsabella von Egypten" hinstellen möchte, hier gleicht das Kunstwerk
einer ^ luftigen Seifenblase, die im Sonnenschein in tausend Farben auf-
leuchtet und ohne halt in der Luft schwebt, und deren ganze Substanz
nur ein Tropfen schmutziges Wasser ist, dessen ganze Form das gegen
seitige Sichstützen der Moleküle.

Recht lehrreich is
t der Untergang der guten Novelle in Italien.
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Oer letzte Grund is
t

hier der verfall der Weltanschauung der Renaissance
durch die kirchliche Reaktion und den spanischen Einfluß, welcher die

ethische Konvention, die bereits die klassische Litteratur Spaniens für die

Fremden eigentlich zu einer Kuriosität stempelt, den Italienern einimpfte.

Schon Giraldi zeigt in seiner prinzipiellen Verwendung von Zufall, Grau«
scrmkeit und Ehrenkodex den völligen verfall. Trotzdem brachte noch im
vorigen Jahrhundert Italien eine so mundervolle Novelle hervor, wie die
dem NIagalotti zugeschriebene „Oli amori innocenti cli LiKismoncl«
Oonte ck'^rco", welche sonderbarerweise von manchen für eine spanische
Übersetzung gehalten wird. KK Typus dieser Verfallszeit gelte eine Probe
aus einem seltenen französischen Bündchen (I^es amsns msIKeureux, s

^msterclsm 1706): ein betrogener Ehemann wird durch einen treuen
Diener benachrichtigt, überrascht das Liebespaar, zwingt die Frau, den

Liebhaber in ihrem Simmer zu erhängen, und mauert si
e dann mit diesem

in dem Zimmer ein. Gegen solche barocke Zerstörung der alten Form
aus ihrem Innern heraus is

t die moderne Stillosigkeit — denn Nlener

is
t

nicht modern und nicht in seiner Zeit erwachsen
—
doch im vorteil:

si
e birgt die Möglichkeit einer Entwicklung, die freilich, da die Novelle,

wie wir sahen, gleich der Tragödie Weltanschauungsdichtung ist, von der

Entwicklung unserer geistigen Kultur abhängt.

Friedenau-Berlin Paul Ernst

Gedicht

Geheimnisvoll tief unten Und weckt die alten Leiden,

Umrauscht's des Schiffes Wand, Die ich zurückgedrängt,

Und sternhell strahlt's vom Himmel Seitdem si
e meinen Lippen

Kuf die beringte Hand; Oen letzten Kuß geschenkt.

Doch meckt's mit seinem Leuchten
guch trotz'gen Mannesmut,

3u kämpfen und zu siegen

Um ein so hohes Gut. —

Reinbek Friedrich Franz von Tonring

Wie eine rote Fackel —

wie eine rote Fackel glüht mein Lied,
das leuchtend durch die dunklen Nächte zieht,

und meiner ringenden Sehnsüchte Thor

braust wie ein mächtiger Choral empor.

Stumm is
t die Nacht, in Schweigen ernst gehüllt,

doch is
t es meiner Seele, als erfüllt

sie ferngeheim ein wunderbares Kauschen,

dem meines Wesens tiefste Gründe lauschen.
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Ich fühle Milliarden Mellen schwirren,

ic
h

fühle Milliarden Sonnen flirren,

ein Glanz is
t um mich her in dunller Nacht,

als wie am Tag, da Gott erschuf die Pracht.

Die munderbare Pracht des Vichts. Und sausend

hör' ich der Welten Flug und donnernd brausend
des Lichtes machtvoll, flutenschmere Schwingen,

die alles in dem weiten Kll durchdringen.

Mles is
t

Licht! Die Freude und das Leid,

die Sonne, Welt, des Künstlers Trunkenheit,

und ich und du
— nur eine Harmonie,

alles is
t eine — eine Melodie!

Und auch in mir is
t

dieser Ton erwacht,

und nach Gestaltung ringe ic
h mit Macht.

Ich meißele und meistere im Schreiten,
bis daß die Worte mir zu Willen gleiten.

Stumm is
t die Nacht und ernst und sternenleer

—

ich sehe weder Licht noch Schatten mehr.
—

Mein Lied nur noch, mein rotes Lonnenlied
wie eine Fackel durch das vunkle zieht.

Nieder»LchSnhausen Karl Friedrich Heitmann

vas dekorative Element in der Münchener
Vlll. internationalen ttunst-Ausftellung

Vie Formwillkür hat in der Malerei noch nie einen Fortschritt bewirkt. Im
Gegenteil. Je weiter man sich immer von der eigentlichen konzeptioen Formmahr-
heit (die in der Form den naturnotmendigen und nicht den von der freien
Willkür des Einzelnen abhängigen gusdruck des geistigen Gehaltes voraussetzt) ent
fernte, desto großer und tiefer wurde die Kluft, die den Schaffenden von dem Ideal
des Reinmalerischen trennte. Dadurch, daß man an Stelle des unbewußten,
nur um die reine Wiedergabe des innerlichst geschauten und erlebten Sildes sich

mühenden künstlerischen Schaffens die THStigkeit des Verstandes mit ihren klug»

abwägenden und klarbegründeten Imeckzielen treten ließ, vermischte man auch schon
von vornherein den zartduftigen Hauch, der die Werke der echten und rechten Maler»

Psyche — im Gegensatz zu den mehr in der Linie empfundenen Werken des Griffel»
künstlers — auszeichnet, vie Spontaneität des Schöpferischen ward in Fesseln
gezwängt, die mit den Gesetzen, die das Reinmalerische in der Kunst fordert, nicht

mehr im rechten Einklang waren, und so kam es, daß den ganz unter malerischen
Gesichtspunkten sich abwickelnden Kunstlauften eines Tizian, eines Rembrandt, und

wenn wir in unsere neueste Zeit gehen, auch eines Leibi, wo zwischen Farbe und
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Form und andererseits zwischen Form und Inhalt der innigste, übereinstimmendste
Zusammenhang existiert, Maler-Epochen gegenüberstehen, wo, mie bei Michelangelo
oder im vergangenen Jahrhundert bei Cornelius, auf das malerische Element —

in unserem heutigen Sinne — fast gänzlich verzichtet is
t und alles mehr auf die

Prinzipien des Zeichnerischen eingestellt erscheint, vielleicht vermag der Unterschied,
der zwischen der Kunst eines Michelangelo und der eines Kembrandt (selbst»
verständlich nur in ihren Gipfelwerken betrachtet) besteht, den Gegensatz am besten

zu oeranschaulichen, der die Gebiete des Dekorativen und des Reinmalerischen in

ihrer Wesenseigentümlichkeit trennt.

Was wir in der Ästhetik unter „dekorativ" zu verstehen haben, is
t bis heute

noch nicht genau formuliert morden. Die Ansicht, daß jedes Staffeleibild im Grunde

dekorativ, also in gewissem Linne raumschmückend wirke und wirken müsse, kann

mohl als Gemeinplatz, aber nie und nimmer als zusriedenstellende, den Begriff des

Dekorativen klar analysierende Wahrheit genommen werden. Man hat vielmehr
immer, so oft man das wort „dekorativ" auf die Lippen oder in die Feder nahm,
eine ganz bestimmte Kunstvorstellung, ein ganz bestimmtes Bild künstlerischer Ve-
thätigung in sich wirksam gefühlt? — es hätte sonst doch wohl kaum vorkommen
können, wie wir das so oft erlebt haben, daß man aus den Einwänden „dekorative
Anlage", „dekorative Wirkung" und dergl. mehr einen leisen Vorwurf hatte heraus
lesen können. Jedenfalls pflegen wir mit dem Dekorativen als erstes den Begriff
der Formsteigerung und mit der Formsteigerung hie und da auch den der Form»
Vereinfachung in Verbindung zu bringen. Jenes Überschreiten der konzipierten
Form, von dem ic

h

zu Seginn dieser Zeilen sprach, is
t

zweifellos die Grundlage

alles Dekorativen. Denn mie das Keinmalerische, das mit dem Keinpoetischen in

der Kunst identisch ist, lediglich als Ausdruck des Empfindens, also als etwas völlig

Unbewußtes, genommen werden muß, so sehen mir dort beim anderen Gegenpol,

beim Dekorativen, den ganzen psychischen Apparat mehr auf Ziele hinarbeiten,
deren Wirkung von vornherein vom schaffenden Künstler klar überschaut mird.

Gb sich dies, wie bei dem Nur»3eichner Tornelius, in einer schematischen Steigerung

der Form äußert oder wie bei BScklin (der gelegentlich einmal auf sich selbst das

Wort dekorativ anwendet) in einem genialischen Abwägen des koloristischen Gegen-

gemichts, thut im Prinzip wenig zur Lache. Dort liegt das Dekorative eben in
der Form, hier in der Farbe. Nur mit dem Unterschied, daß das Dekorative bei
BScklin, eben weil es nur wirkungerhöhender ttompositionszmeck ist, nirgends auf die
primäre Konzeption, geschweige denn auf ein willkürliches Formempfinden zurückgeht,
— ein Moment, das ihn allein schon turmhoch über alle „dekorativen" Künstler stellt.

Daß mit der Formlüge, die ich dem Dekorativen zu Grunde legte, natur»

gemäß auch eine gewisse Kaumwillkür Hand in Hand geht, braucht kaum ausdrücklich

hervorgehoben zu werden. Wie bei der Entmickelung der Form findet hier auch
bei der Entmickelung der räumlichen Tiefe insofern eine wesentliche Vereinfachung

statt, als der Künstler nicht selten den Raum nur in der Fläche zur bildlichen Dar

stellung bringt und auf ein sogenanntes Hineingehen in die Tiefe ganz verzichtet.
Der Zauber, die wohlige Intimität, mit der der wirkliche Malerpoet den Raum zu
geben versteht

— man muß auch hier wieder auf den unsterblichen Kembrandt

verweisen — , oermag dort in einer oft bis ins Stilisierte transponierten Formen
sprache selbstredend nie und nimmer in uns ausgelöst zu werden.

» » «
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<ks schien mir oft, roenn ich unsere im Norden und Lüden stattfindenden
grosze» Kunst-Jahrmärkte durchwanderte, als ob in der ins Grenzenlose gesteigerten

tteichhaltigkeit der ausgestellten Bilder mit ein Grund zu suchen wäre, weshalb
mir an allen Ecken und Enden so viel dekorativem Form-Pathos begegnen. Die

Künstler wollen sich dem Publikum partout bemerkbar machen und glauben, das

nicht besser und eindringlicher erreichen zu können, als wenn sie möglichst groß

formatige Bilder malen, was in dem verwirrenden Tohuwabohu ihrer Nachbar
schaft die Vualität nicht vermag, soll die Buantität zu stände bringen.

Die Gefahren, die der malerischen Kunst aus derartigen Absichten erwachsen,

sind klar und deutlich zu übersehen, wo die Naioetät und Ehrlichkeit des Form
gefühls, die der künstlerischen Lchaffensfreiheit von jeher in unbewußter Konsequenz

den glücklichsten und offensten Spielraum gab, so bei seite geschoben oder gar mit

Füßen getreten wird, is
t

auch die Keuschheit des Produzierens schon ihres wonnigen

Duftes beraubt. Das Seelische, das der liunst innerster Kern is
t und das ihr auch

allein den reingeijtigen wert giebt, is
t

zerstört oder zum mindesten unterminiert,

sobald sich die Form nicht mehr streng und folgerichtig als Hülle, als Gefäß des

inneren Gehaltes erweist. Oer geistige Inhalt der konzipierten Idee bestimmt und
fordert die Form, aber nie und nimmer die Willkür oder die Sensationslust des

Künstlers Soundso, der wohl mit des Gebens äußerlichen weltlichkeiten vertraut sein
mag, aber niemals mit den Musen im geweihten Bunde war.

Schließlich läuft eben doch im Grunde alles nur auf die Gegensätzlichkeit

zwischen Reinmalerischem und Dekorativem hinaus. Entweder es is
t einer eben ein

Maler oder er is
t

es nicht, wie einer nur ein Dichter in dem alten, hohen,

seherischen Linne ist, wenn er die Gabe besitzt, frei aus sich heraus die Lustqual

seiner Seele zu verkünden, so is
t

auch nur derjenige der Maler schlechtweg, den das
Erlebnis eines überreichen Innern zum malerisch-künstlerischen gusdruck zwingt.

Kunstwerke sind seelische Zufälligkeiten, aber keine Kechenezempel oder kzebdomadarien.

Daß das dekorative Element auf der heurigen Internationalen gerade in

den deutschen Sälen am meisten Vertreter hat, is
t

wohl kaum auf tiefergehende

innere Gründe zurückzuführen, erklärt sich aber doch vielleicht daraus, daß die in

Betracht kommenden Maler mehr oder weniger von der Griffelkunst — im weitesten
Linne des Wortes — beeinflußt sind. Namen, wie Fritz Erler, Walther
Georgi, N. M. Eichler, sind ja genugsam durch illustrierte Zeitschristen bekannt,
als daß es bei deren Arbeiten einer eingehenderen Knalqse bedurfte. Ihre dies

jährigen Malerwerke (Erler: „Einsamer Mann", Georgi: „Erntebild", Eichler:
„Vater kzerdst") gehen in der Konzeption ganz auf LchmarzmeihblStter zurück und

sind aus diesem Grunde ebenso gut als polychrome oder einfarbige Illustrationen

zu denken. Oer interessanteste und geistreichste unter ihnen is
t

zweifellos Erler,
der sich immer mehr zu einem eigenen dekorativen Stil durcharbeitet.

Kuch Stucks „Sphinx", Karl Marrs „Madonna", Vtto Hierl-V eroncos
„5luf dem Theater", Thristian Speyers „vie heiligen drei Könige", Naffael
Lchuster-Woldans „/Vlemento vivere", Fritz Mackensens „vie Scholle"
(zweite Fassung), Nud. Lchramm-öittaus „kzühnerfütterung" und Llevogts
„Feierabend" sind Figurenbilder, die von dekorativen Vualitäten beherrscht sind.

In der Landschaft nenne ich neben kzermann Urban, Benno Becker,
Walther Leistikow und Paul Schultze-Naum bürg, die alle mehr oder weniger
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auf eine vereinfacht-stilisierte Wiedergabe der Natur hinarbeiten, Namen wie Tarl
Vinnen, Gtto Neiniger und Richard Kaiser, mo sich das Bestreben zeigt,
dem Naturausschnitt durch eine Steigerung der Form eine gewisse Monumentalität

zu geben.

Gustav Klimts „Medizin" von der Aula der wiener Universität und
Zerdinand Hoblers „Kämpfender Krieger" (voriges Jahr in der Berliner

5ezession) sind reine dekorative Werke, die von vornherein als fester, bleibender

Schmuck für einen bestimmten Kaum entworfen und gemalt worden sind.
Bei den Ausländern fallen Louis M. I. Nidel: „Abschied", Zean

veber: „Frau Gans" und „Kaub der Europa" (Frankreich), Tarl Larsson:
,vor dem Spiegel", Bruno Liljefors: „EidervSgelstrich", Nichard Vergh:
»Nordischer Sommerabend" (Schweden), Gerhard Munthe: „Ligurdsage" (Nor
wegen), und Giuseppe pelliza: „Der Leithammel" (Italien) mit Werken deko
rativer Art auf.

Eigentümlich ist, daß wir bei den Schotten, Holländern und auch bei
den Nüssen verhältnismäßig selten das malerische Fundainentalgesetz überschritten

finden. Wahrscheinlich hängt das mit dem bei den Schotten und Holländern stark

vorherrschenden Tongefühl zusammen, das, weil es e« ipso mehr malerische (Qualitäten

voraussetzt, auch mit der Konzeptions-Form weniger skrupellos umgeht.

München-Schwabing Alfred Georg Hartman«

..Noch" einmal Z. Liberty Tado
Da Herr W. VSHling unter jener Überschrift den Lesern des „Lotsen", I, S2, eine

Sache vorträgt, die schon seit Monaten in der Fachpresse (vgl. pädag. Neform Nr. 6)
durch eine bestimmte Erklärung L. Tadds erledigt ist, fühle ich mich zu folgenden
Ausführungen veranlaßt.

Herr W. Vöhling is
t

Vorsitzender des hiesigen „Vereins von Freunden der
Hamburger seichenmethode", das is

t

der von dem Lchulrat Or. Stuhlmann in den
bekannten Leitfäden dargestellten Methode, nach der bis heute in den hiesigen und
preußischen Volksschulen unterrichtet werden muß.
Jene Vereinigung wurde gegründet, nachdem die hiesige „Lehrervereinigung

für die pfege der künstlerischen Bildung" die Reform des bestehenden Schulzeichen
unterrichts in ihr Arbeitsgebiet aufgenommen und mit Anspannung aller Kräfte neue
Wege gesucht hat, um die Ltuhlmannsche Methode durch eine bessere weise, zeichnen zu
lehren, zu ersetzen. Wenn in absehbarer Zeit die preußische Volksschule von dem
Zwang der Stuhlmannschen Methode befreit wird, so darf die „Lehrervereinigung"
das mit zu den Erfolgen ihres Wirkens rechnen.
Im Zusammenhange mit dieser praktischen Arbeit steht die Veröffentlichung

des bekannten Werkes L. Tadds „Neue Wege zur künstlerischen Erziehung der
Zugend", eines Buches, das gleichzeitig in Amerika und England erschienen is

t und

auch in Deutschland von allen Leiten als eine bedeutende Erscheinung der pädago
gischen Litteratur anerkannt morden ist.

Um die Wirkung dieses Buches abzuschwächen, bot sich nun den Gegnern in
dem „versehen" L

. Tadds, der zwei Bilder aus Flinzers „Lkizzenbuch" in den
Illustrationen als Lchülerzeichnungen ausgiebt, eine willkommene Handhabe, uni
den Verfasser mit dem Makel großer Leichtfertigkeit und geringer Glaubwürdigkeit

zu belasten. Dem steht schon die eine Thatsache entgegen, daß dieses Buch nicht
einen Deut von seinem Werte verlöre, wenn auf die beiden Bilder verzichtet würde.
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Zudem hat Tadd seinem Werke die zahlreichen Illustrationen beigefügt, nicht um
die Erfolge seiner Methode zu zeigen, sondern damit ihre praktische klusübung
daran veranschaulicht merde.
wir freuen uns, daß L. Tadd mit seinem originellen Werke uns geholfen

hat, breite Ureis« auf praktischem Wege aus das Problem einer mehr künstlerischen
Erziehung der Jugend aufmerksam zu machen — ein Erziehungsproblem, dessen
Notwendigkeit und Schwierigkeit erst vor kurzem der erste „ttunsterziehungstag* zu
Dresden" zum klusdruck gebracht hat.
kzamburg E. Götze

Siemens
Der Tod räumt rasch auf unter den großen Männern, welche für

das praktische Leben Deutschlands wichtig geworden sind! Auf Nliquel,
den großen Administrator und genialen Finanzminister, folgt jetzt Georg
von Siemens, der, soweit das Lankwesen nur irgendwie Handel, Industrie
und Ltaatswirtschaft umfaßt, wie kein anderer auf unfern sämtlichen prak

tischen Gebieten umfassend und schöpferisch werden konnte. Daß diese
merkwürdige Erscheinung, deren rastloser pulsschlag für Deutschlands Wohl
viel zu rasch stillgestanden hat, gerade aus einer alten Bürgersfamilie her
vorgeht, die, wie Werner von Siemens in seinen Denkwürdigkeiten behauptet,
bis ins 16. Jahrhundert sich zurückschreiben kann, thut wohl weniger

zur Lache, als die nahe Verwandtschaft mit Werner von Siemens selbst.
Auf diese weise erhielt der junge Jurist Dr. Georg Siemens schon recht
früh Einblick und Interesse für die Aufschwungsfähigkeit der vater

ländischen Industrie, so daß ihm von vornherein nach Ergreifung des Lank

gewerbes ganz andere und auf den ersten Blick vielleicht minder vornehme
Ziele vorschweben mochten, als unserem bisherigen traditionellen Geldgeber

stand. Die lzansemann und Genossen hatten es kaum und auch nur dann

höchst ungern über die Finanzierung von Montan-Unternehmen hinaus-
gebracht. tzier zum erstenmal war ein Direktor vorhanden, der von

vornherein für Deutschlands Fabrikation eine rasche Anpassungsfähigkeit

mitbrachte. Merkwürdig genug, hat der von so vielen Erfolgen überhäufte
Siemens niemals die IvlZW Thaler vergessen, welche sein Vater, der

Geh. Vberjustizrat, dem Bruder Werner, dem großen Erfinder, als erstes
Kapital zur Verfügung stellte. Er is

t

stolz geblieben auf diese wichtige
Familien-Verbindung, der er ja im Anschluß an spätere Unternehmen des
Werner von Siemens Geldopfer genug zu bringen hatte. Es is

t bekannt,

daß der letztere wahrscheinlich ohne seine gewaltige Unternehmungslust nach

Rothschild der reichste Mann geblieben wäre, und im gleichen Linne läßt
sich auch von seinem Neffen, dem Direktor der Deutschen Bank, sagen, daß
er die Irrtümer seines großen Gnkels vielfach mitgemacht hat und teuer

bezahlen mußte. Ein ähnlicher Familienzug trat auch noch vor wenigen

Iahren hervor, als er mit der Deutschen Bank aus der Interessengemein-

' vgl. die demnächst erscheinende» stenographischen Berichte über die Verhandlungen des
«unsterziehungstaaes, (Leipzig, N. v«igtländer,>
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schaft seines bisherigen Lieblingskindes, der Allgemeinen Elektrizitäts-
Gesellschaft, austrat, um sich ganz und gar der Entmickelung der neuen

Aktien-Gesellschaft von Siemens Sc Halste zu widmen. Die Deutsche Bank
wurde bekanntlich 1870 gegründet, also zu einer Zeit, wo wir bei
uns außer der Diskonto-Gesellschaft, die man sich ohne Rothschild nicht
recht denken konnte, einen ganzen Stab nur von Privat-Bankiers sahen.
Der eigentliche Zweck der Lank, wie man das auch bei Vamberger nach
lesen kann, bestand zunächst in der Emanzipierung unseres Handels von
dem französischen und englischen Kredit, also auch möglichst von der

fremden Warenvermittelung selbst. Es is
t richtig, daß bei dieser äußerst

schwierigen Arbeit, zu der vor allem auch große überseeische Erfahrungen
gehörten, sofort äußerst fähige Kräfte, wie besonders Wallich, zur Ver
fügung standen. Aber die eigentliche Persönlichkeit, die mit großen Ge
sichtspunkten vorausschritt

—
manchmal vielleicht auch zu rasch

—

, die

das ganze neue Risiko eines solchen Kredit- resp. Akzept-Systems trug, war

doch Siemens. Er war immer derjenige, der den großen moralischen Nlut
besaß, den vielleicht nüchterne Geschäftsleute so wenig verstehen, daß

sie ihn tief unter der üblichen Geschäftsgemandtheit einschätzen, aber

bei Aufgaben nach einem so großen Stil, wie si
e die Deutsche Bank zu

erfüllen sich vornahm, kommt man mit der bloßen Tüchtigkeit so wenig
wie mit bloßer Vaghalsigkeit aus. In diesem Sinne soll Siemens auch
wiederholt in intimeren Kreisen bekannt haben, daß ihn seine besten Mit-
arbeiter, also seine Kollegen, nichts weniger als immer verstanden hätten,

daß die Deutsche Bank noch weiter sein könnte, wenn seinen Ideen immer
gefolgt worden märe. Da aber, um mit Goethe zu reden, wenn ein großer
Mann sich irrt, es niemals einen kleinen Irrtum giebt, so is

t

es vielleicht
gerade gut gewesen, daß Herr Siemens nicht immer „verstanden" worden

ist. Keinesfalls hat er diejenige Rasse, deren rechnerische Fähigkeit früher
im Bankgeschäfte alles in den Schatten stellte, für das große Bankwesen
selbst noch als unbedingt notwendig angesehen, anders dagegen freilich für
die Börse. Dabei is

t es auffallend, daß diejenigen, welche mit Siemens
am regelmäßigsten geschäftlich thätig waren, ihn nicht mit dem Nimbus
umgeben haben sollen, den er in der öffentlichen Meinung sehr rasch
gewonnen hat. Es wird hierbei nicht an eine öffentliche Meinung im

politischen Sinne gedacht, da ja feine Rednergabe nach dieser Richtung hin
weder hinreißend, noch von jener packenden Nüchternheit war, wie si

e etwa

Eugen Richter noch immer auszeichnet. Indessen, Bankdirektoren und

Großindustrieelle, welche in Beratungen mit ihm zusammenkamen, wußten
von seiner Überredungsgabe stets sehr Bedeutendes zu erzählen. Es kam
dabei in Betracht, daß er von all den verschieden gearteten Unternehmen,
denen er direkt oder indirekt nahe stand, ungewöhnlich viele Kenntnis

hatte, so daß, wenn etwa ein Gegen-Interessent die Gelegenheit benutzte,
um bei Siemens selbst irgend eine Maßnahme durchzusetzen, die schon als

ganz selbstverständlich galt, der Leiter der Deutschen Bank durch seine un
erwarteten Informationen über ein ihm eigentlich ganz fernliegendes
Gebiet nur zu oft überraschte. Er hatte eben durch sein latentes Der
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trautsein mit der Industrie und deren wechselnden Schicksalen überhaupt
wichtige Gesichtspunkte, von denen aus er verwickelte Verhältnisse rusch

übersah.

Für den deutschen Waren-Kredit is
t er besonders im Interesse unseres

Getreidehandels mit größtem Erfolge aufgetreten. Merkwürdig genug, war
gerade unser Bankwesen für diese Branche relativ wenig entwickelt, weil
man si

e
für gefahrvoll hielt, während es doch offen dalag, daß selbst für

den äußersten Fall, nämlich einen Krieg, Getreide zu den wenigen Maren
gehören mußte, dessen wert sofort außerordentlich stieg, so daß gerade die

jenigen Akzepte, welche auf Getreide beruhten, im Grunde genommen

sicherer wurden, je unsicherer sich die allgemeine üage einmal anließ.
Nichtsdestoweniger vermochten durchaus nicht sehr viele dem ungeheuren

Kredit-System der Deutschen Bank mit einem urteilsfähigen vertrauen zu
folgen, wie sich dies am besten durch den früheren Berliner Witz aus
drückte, wonach die Deutsche Bank eine Friedensbank sei, „weil si

e einen

Krieg absolut nicht vertragen kann".

Für das Reich, wie überhaupt für alles, was man wirtschaftlicher
weise von oben herab als Neuheit bei uns erstrebte, wurde die Deutsche
Bank von jeher als die eigentliche Säule angesehen und es läßt sich auch
nicht anders sagen, als daß si

e im Gegensatz etwa zu der längst allzu
vornehm gewordenen hansemann - Gruppe sehr vieles unternahm, was

weniger Geschäft, als eine Gefälligkeit gegen die Regierung war. Auf
solche weise wurde damals auch der Wunsch Bismarcks nach Errichtung
von Filialen in Gstasien erfüllt, die gegen die weit ältere Hongkong und
Shanghai Banking Corporation niemals aufkommen konnte. Auch der

Siemenssche Patriotismus verknüpfte sich mit Finanz-NIaßnahmen ungleich

mehr als sonst bei phantasielosen Geschäftsleuten zum Ausdruck kam. So

is
t

es sicher, daß in den Zeiten des großen Rückganges unserer Staats

papiere es Siemens direkt am herzen lag, den 3 prozentigen Zins-Typus
im Interesse unseres Anleihe-Kredites vor dem Auslande aufrecht zu er

halten und daß er nach dieser Richtung hin dann auch den noch recht schwanken
den Nliquel zu der gleichen Ansicht überreden ließ. Er selbst hat mit

unserem großen Sparer nicht recht gut gestanden. Der formale, künst

lerische Nliquel hatte eine gewisse Voreingenommenheit gegen den bedeuten
den, aber in seinem Wesen recht frei angelegten Vankdirektor. Trotz dieses
Unterschiedes zwischen einer feinen und einer sehr massiven Natur soll ge
rade Siemens ein sehr bedeutendes litterarisches Verständnis auch für unsere
Modernen gehabt haben, mährend der ehemalige Oberbürgermeister Frank
furts, der immer nur der Schicklichkeit wegen einen Platz im Theater zahlte,

sich sur belletristische Poesie kaum besonders interessierte.
Neben dem Waren-Kredit, ohne den das heutige ungeheure Tratten-

Konto der Deutschen Bank nicht zu denken ist,
—

so ungeheuer, daß dabei

sogar das Depositen-Konto zugleich wohl Bedenken erregen könnte, — hat
Siemens noch vier große Gebiete mit außerordentlichem Weitblick teils
ausbauen, teils erst anbauen helfen. Zunächst nehmen wir die Staats-
Anleihen, welche, wie z. B. bei Italien, jahrelang andauerten, wo er der
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Führer jenes großen Konsortiums roar, das je nach Bedarf einberufen
wurde. Er soll da ziemlich absolut verfahren sein, ohne daß es seine Kon-

sorten irgendwie bereut hätten. Bei inländischen Staats-Anleihen, wie z. B.
der letzten sächsischen, hat er direkt die Gruppe Bleichröder zu verdrängen
verstanden, allerdings auf dem Umwege auch einer verinteressierung bei
der Sächsischen Bank selbst. In der Türkei, dem Schlußgebiete seiner ganzen
Thätigkeit, is

t

es zu den längst verhandelten Unifizierungen der verschiede
nen Turban-Werte nur deshalb nicht gekommen, weil die Deutsche Bank
und die Vttoman-Bank als die Hauptentscheidenden die Situation noch nicht
für geklärt genug hielten. Hier, wie auch gelegentlich mancher Ltädte-

finanzierungen, lagen weit tiefere Interessen zu Grunde, als die einer

bloßen Emission. Sahen wir doch, wie Siemens Herrn Lueger und der
Stadt Wien den Gefallen mit einer Anleihe erwies, die zunächst im Porte
feuille behalten werden mutzte, wobei aber die eine Hand die andere wusch,
indem zugleich auch die Übernahme der wiener Trambahn durch Siemens

sc Halske ermöglicht werden konnte. Bei dieser Affäre, die wahrscheinlich
nicht durch ihn persönlich, sondern erst durch seinen Nachfolger und Kollegen

verschlimmbessert worden ist, hat sich die Deutsche Bank in Österreich eine

moralische Niederlage geholt, deren Folgen man bei uns noch viel zu
wenig beachtet. Siemens selbst, der immer gerne Frieden machte, hatte
den Fehler begangen, Herrn Lueger aus einer großen Geldverlegenheit

zu bringen, ohne sicher zu sein, daß dieser bereits recht unzuverlässige Herr
der Zerstörer fast aller vorteile sein werde, welche jenes Trambahn»
Unternehmen anfangs darbot.
Die Eigenschaft, rasch wieder seine Unbefangenheit zurückzugewinnen,

d
.

h
.

zu unterhandeln, statt zu kämpfen, hat auch Herr Siemens in der

Schweizer Verstaatlichungs-Kampagne bewiesen. Nachdem er Jahre vorher
dem Thef des Eisenbahndepartements Herrn Welti in Sachen der Zentral

bahn präzis genug erklärt hatte: „In heutigen Zeiten werden die Geschäfte
mit einem gemissen Körperteil gemacht, wir bleiben auf unseren Zentral-

bahnaktien sitzen!" war derselbe Vankgewaltige ebenso bereitwillig, schließ
lich in den ihm von der Schweiz vorgeschlagenen Umtausch gegen Rente
einzuwilligen und somit die übrigen Aktionäre majorisieren zu helfen.
Die Deutsche Bank gebrauchte eben ihr Geld später für andere Zwecke,

noch ganz abgesehen davon, datz sich Herr Siemens für elektrische Straßen-
bahnzmecke mit den Negierungen der Kantone und dem Bunde gut stellen
wollte. Das grötzte Eisenbahnunternehmen, in das seine Hand eingegriffen
hat, war bekanntlich der Ausbau der Northern pacificbahn. Hier hat er

sich thatfächlich von einem noch einbildungsreicheren Komme cl'sction:

Henr« Villard, zu einem wahren Riesenengagement hinreihen lassen, mährend
der einzige Gesichtspunkt, daß bei allen noch so glänzenden Aussichten,

die neue Linien nicht überstürzt zu werden brauchten, das deutsche Kapital
vor unersetzlichen Verlusten beschützt hätte. Als dann endlich der Zusammen
sturz des Northernunternehmens nicht mehr aufzuhalten war, hat für einen
Moment der Kredit der Deutschen Bank und vor allem die Autorität seines
ersten Leiters stark auf dem Spiele gestanden, aber nach der ersten that
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sächlichen Fassungslosigkeit konnte sich auch die Siemenssche Genialität und

Arbeitskraft in ihrem hellsten Lichte zeigen. Ein erster, ihm von amerika»
nischer Seite aufgedrungener Plan wurde nach einiger Verlockung über-
wunden. Siemens selbst ging mit verschiedenen Freunden und auch Mit
arbeitern, wie u. a. dem bekannten Dr. Barth, nach New Nor! hinüber,
und dort is

t
ihm vor allem die Notwendigkeit rasch aufgegangen, sich mit

der jetzt so berühmt gewordenen Morgangruppe enge zu verbinden. Durch
diesen in seiner Art abstrakten Gedanken, vermittelst einer amerikanischen
Macht eine als deutsches Unternehmen angesehene dortige Bahn wieder in

Ansehen zu bringen, war die eigentlich gesunde Basis zu der ganzen
Reorganisation gegeben. Wie er diese letztere dann durchgeführt hat,
indem er für seine

—
deutschen Kapitalisten sorgte, nämlich für die Be-

sitzer der tkirä ^lortgaZs, bleibt ein Verdienst, das nicht hoch genug an
zuschlagen is

t und das ihm selbst seine größten Neider nicht streitig machen
würden, Aus dieser Northernverwickelung stammen auch jene großen Be

ziehungen zu dem amerikanischen Vankensnstem, die auf dem regelmäßigen
provisionskonto einen so beredeten Ausdruck finden, daß anderweitige

amerikanische Bank- oder Börsengewinne lieber als stille Reserven verwandt
werden. Den Gewinn der Deutschen Bank bei der Reorganisation der

Northern haben ziemlich scharfe Rechner bis zu 30 Millionen geschätzt.
Siemens selbst hat daran wohl nicht sehr viel partizipiert, wie denn sein
vermögen überhaupt hinter dem seiner Rollegen mehrfach zurückstehen soll.
Übrigens hat es noch niemals einen wirklich erfolgreichen Vankdirektor

gegeben, dessen Reichtum im Verhältnis zu dem Gewinne stand, den er

seinen Aktionären im ganzen zu überliefern pflegte. Auch hier kommt
wieder der sozialpolitische vorteil des Kktienwesens zu Ehren, denn ein
Mann wie Siemens würde mindestens das vermögen Bleichröders hinter
lassen haben, wenn er sich nicht auf sein Gehalt, das allerdings ziemlich
gering war, und einige hunderttausend Mark Tantiemen alljährlich hätte
beschränken müssen. Das Wort: beschränken mag ja hier wie Ironie aus
sehen, aber es is

t

dennoch zutreffend.
Die türkischen Eisenbahngeschäfte beginnen mit den anatolischen

Bahnen. Die Arbeit, welche Siemens hier i
n

fernen Ländern der deutschen
Fabrikation und auch den deutschen Schienenmerken im größten Maße
verschaffte, is

t weit wichtiger ^als die Zinsmerte, welche auf diese weise
entstanden und an unfern Markt zu appellieren hatten. Auch der Ruf
der vaterländischen Technik hat durch ihn im Grient einen Grad von

Achtung errungen, den sich die Engländer und Amerikaner gewiß nicht
träumen ließen. Natürlich blieb aber der kühne Unternehmer niemals

trotzig genug, um die Bedeutung seiner Rivalen, d
. i. der französischen

Unternehmer, zu unterschätzen.'!-, Nur durch seine kluge Allianz mit der
Vttomanbank — der vornehmsten pariser Finanzgruppe — is

t es möglich

geworden, der Herr der türkischen Finanzen und Eisenbahnen zu bleiben,

was um so vorsichtiger gehandelt war, als der englische Einfluß seit dem

Auftreten des betreffenden Ministeriums in der Armenierfrage außer

ordentlich gesunken war. Ghne die türkischen Bahnen, bei denen ja auch,
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soweit die Rekultivierung Palästinas in Betracht kommt, mancherlei Romantik

unterläuft, wäre Siemens wohl kaum einer derjenigen Männer geworden,

welche seit dem Besuch des Kaisers in Konstantinopel dessen whr hatten.
In diesem Sinne konnte er sich auch aus die Wünsche des Sultans bezüg
lich der Bagdadbahn praktisch einlassen, und es wird sich jetzt zeigen, welche
Lücke in unsere orientalische Industrie- und Finanzinteressen der Tod jenes
Mannes gerissen hat. Bei der Pforte fällt auch der — Ruf eines Mannes
ins Gewicht, keineswegs allein seine Vielgewandtheit.

Schließlich, doch alles eher als in letzter Reihe, sind die industriellen
Engagements des verstorbenen zu nennen. Er war es, der die Wichtigkeit
der Elektrotechnik rascher als irgend ein anderer Finanzmann erkannt hat,
der zwar nicht den Gedanken zur Gründung der Allgemeinen Elektrizität?»
Gesellschaft gefaßt hatte, aber doch ihr entscheidendster und großartigster

Förderer wurde, nachdem der alte Werner von Siemens für seine eigene

Firma schon bezüglich der Versorgung Berlins mit Licht und Kraft zaghaft
geworden war. Die ganze so vehemente Entwickelung der Allgemeinen

Elektrizitäts-Gesellschaft (die ja noch heute ihren ursprünglichen Leiter

besitzt)
— aufs regelmäßigste begleitet von der fortwährenden Anhäufung

der bekannten großen Agio-Reserven, sind zum Teil auch das Werk von
Siemens gewesen. Er hat nicht, wie andere Vankdirektoren, sich mit den

nüchternen Erwägungen der Kredit-Fähigkeit jeweilig begnügt, sondern die

Sorgen eines solchen Unternehmens, wie es eben nur ihm eigen war, auch
persönlich am rzerzen getragen. Als dann nach vielen, vielen Jahren diese
Gesellschaft auf ihrer Mittagshöhe angelangt war, ließ Siemens seine
40000 Mark-Tantiemen ruhig im Stich und trat in die neue Gesellschaft
von Siemens Sc tzalske ein, die doch noch viele neue Aussichten haben
könnte. Auch für die weitere Finanzlage dieser Gesellschaft, die sich ja
bezüglich späterer Barmittel recht umsichtig resp. weitblickend benommen zu
haben scheint, bleibt der Tod des Leiters der Deutschen Bank ein schmerer
Verlust. Eine andere große Gründung, die ungefähr in die gleiche Zeit fällt
und mit denselben enormen Kapitalien ausgestattet ist, wie die Druckluft-
Kompagnie der Viskonto-Gesellschaft, betrifft die Mannesmann-Röhren,
eine Erfindung, von welcher sich selbst gediegene Fachmänner täuschen
ließen. Die Abwickelung dieser Angelegenheit aber nach dem Zusammen

bruch des Unternehmens geschah ungleich rascher und mit geringerer

Beunruhigung der Börse, als dies bei der bekannten Druckluft-Affäre der

Fall war. Uber andere Industrieen, wie Aluminium-Fabriken, Wasserkraft-
Anlagen, Akkumulatoren-Unternehmen etc., braucht nicht eingehender berichtet

zu werden.
Siemens is

t

auch der erste deutsche Vankmann gewesen, dem die Zu

kunft Transvaals in die Augen stach und von dessen Initiative für die
Beteiligung deutscher Technik an der Goldindustrie die Reichsregierung
eigentlich erst gelernt hat. Als diese dann lediglich von unserer Hochfinanz
eine Kapitalisierung jener ganz neuen Minenverhältnisse unablässig ver

langte, mußte dies zwar vernünftiger weise abgelehnt werden, allein der

selbe Siemens war auch damals gegen den einzigen Ausweg neuen und
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deshalb gewagten Charakters: nämlich die Zulassung der 20 Mark.Kktie,
um auch die weitesten Volksklassen heranzuziehen. Nachträglich hat der

Betreffende allerdings diesen seinen Irrtum in offener Keichstagssitzung
bekannt. Für Transvaal mar übrigens in seinem Schwager Görz ein eben

so umsichtiger wie solider Vertreter gefunden, wenn auch einige allzu
heftige Spekulanten bei der Görz-Gesellschaft das Wort: limiteck (beschränkt)
absichtlich betonten. Jedenfalls hat auf diese weise ein Heer von deutschen
Ingenieuren und Chemikern jenseits des Vzeans lohnende Beschäftigung
gefunden, noch ganz abgesehen davon, daß ohne die Cnterzungsmethoden,

welche in deutschen Laboratorien ausgedacht wurden, die Fortschritte der

südafrikanischen Minen-Industrie überhaupt nicht zu denken sind.
Im Bankwesen selbst hat sich das (Organisationstalent von Siemens

ganz besonders hervorgethan, wobei er niemals auch die Wichtigkeit anderer

Lankgattungen, wie z. ö. der Hypothekenbanken, übersah, hätte das Börsen
gesetz das Vepositenwesen auf selbständige Institute wirklich beschränkt, so

war Siemens bereit, sofort diese bei ihm hoch entwickelte Abteilung als

selbständige Lank zu gründen. Dazu gehört aber auch jene Liquidität,

welche bei der Verwendung der betreffenden Vertrauensgelder stets fest

gehalten wurde. Das von ihm geförderte Filialsvstem, das erste unserer
Großbanken überhaupt, betraf zunächst die wichtigen Hafenstädte, wie

Hamburg, Bremen, London. Ja, er erklärte s. Ft. ausdrücklich, ohne eine
Niederlassung in Hamburg keine Deutsche Bank zu sein. Leine erst seit
mehreren Iahren praktisch angewandte Politik, durch Erwerbung von Aktien

besitz die Banken großer Provinzen in die Hände zu bekommen, hat bis

jetzt eher Nutzen gebracht, obgleich sofort in dieser Beziehung Nach»

ahmungen genug stattfanden. Die Einbeziehungen der Deutschen Bank

umfassen bekanntlich Elberfeld, Breslau, Mannheim, München, Hannover,
Dresden etc. Da nun diese provinz-vependenzen wiederum die übrigen
Banken ihrer Bezirke oder Kreise zum Teil unter ihre Kontrolle zu bringen
suchen, so is

t ein ganz neues Netz von Kreditinstituten entstanden, für das

zweifellos Herr Siemens die ursprünglichen Gedanken angegeben hat. Be

züglich Rheinland-Westfalens war es ihm nicht vergönnt, seine im stillen
lange gehegten Pläne auch wegen verinteressierung bei den Montangebieten

zu verwirklichen.
Dreißig Jahre mußten genügen, um diese Fülle der verschiedensten

Thätigkeiten zu ersinnen, durchzusetzen und im vollen Erfolg zu sehen. In
der Finanzgeschichte aller Länder dürfte es keinen Mann geben, der in

einer verhältnismäßig so kurzen Zeit so viele Marksteine in der Wirtschaft?»
Entwickelung seines Vaterlandes errichten konnte.

S. v. h
.
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Der Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue tyuellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Sur deutschen Volkshochschulbewegung
Das Unglück der Seit ist nicht zu berechnen,

das, zahllose Menschen sich durch den Schein einer
äußerlichen, oberflächlichen Aufklärung, die keine

tiefe Verstandesbildung und keine höhere Kraft»
bildung zu ihrem Fundament« hat, sich dennoch
über die übrigen Menschen, die Uraft haben und
wirklich in der Welt leben, erheben und sich sähig
glauben, diese in der Realität des Lebens
meiter als sie vorgerückte Menschen»
klasse als ihre Sührer zu leiten und sie zu ihrem
zeitlichen und ewigen Wohl aufzuklären . . .

Pestalozzi

Seit einigen Jahren haben wir in Deutschland eine Volkshochschul-
Vewegung, die von Münchener Universitätslehrern ausgegangen is

t und

sich in letzter Zeit mit großem Erfolge über alle deutschen Hochschulen
auszubreiten beginnt. Die Träger dieser Bewegung bringen ihre Bestre
bungen gern in Zusammenhang mit dem englischen „universitv-extension-
movement" und deuten damit an, daß si

e

trotz aller in der Verschiedenheit
der kulturellen Atmosphäre begründeten Abweichungen doch die leitenden

Gesichtspunkte jener englischen Bewegung als maßgebend für ihre eigene
Arbeit anerkennen.

Ich möchte im Folgenden zu zeigen suchen, daß die deutsche Bewegung
leider das eigentliche Wesen der englischen universitv-extensiori gar
nicht erfaßt hat, und möchte im Anschluß an den Grundgedanken Arnold

Toqnbee's einige Gesichtspunkte für volkstümliche Universitätsarbeit begründen
— Gesichtspunkte, von denen aus auch an der neueren Entwickelung
der angelsächsischen Bewegung auf diesem Gebiete vielfach Uritik geübt
werden muß.
Arnold Tormbee's Beispiel und Anregung bezog sich erstens auf den

psizchologifchen Ausgangspunkt der Universitätsermeiterung und zweitens

auf den geistigen Inhalt dessen, was dem Volke gegeben werden sollte.
N
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was das erster« betrifft, so war es sein Grundgedanke, daß der Ge

lehrte durch seinen Verkehr mit dem Volke mindestens so viel zu empfangen
als zu geben habe. Die „Erweiterung" der Universität sollte vor allem eine
Erweiterung des Gesichtskreises der Unioersitätsleute selber
sein und darum bestand Tonnbee darauf, daß Studenten und junge Gelehrte
Monate lang in den Arbeiterquartieren mit dem Volke lebten und in
Fühlung mit seinen Bedürfnissen und Gedanken kamen. An sich selber, an

seinem ganzen Venken hatte er erlebt, wie unendlich lehrreich es für den

„verlehrten" Stubenmenschen ist, seine abstrakte Lebensauffassung zu

berichtigen und zu vereinfachen im Umgang mit denen, die mit der
konkreten Not des Lebens täglich zu ringen haben und die einfachste Arbeit

leisten. Dies „Lernen" erst befähigte seiner Ansicht nach den Universität?»
mann, nun auch wahrhafter Pädagoge zu sein, nämlich volkstümlich zu
sprechen und die Gegenstände seiner Lehre den wirklichen Bedürfnissen und

Fassungskräften seiner Hörer anzupassen.
was das zweite betrifft, den geistigen Inhalt, so wurde Tonnbee

eben durch seine Kenntnis des Lebens und Bedürfens der Arbeitermasscn
davor bewahrt, die bloße Übertragung verschiedenster Wissensstoffe schon
als „Volksbildung" zu betrachten. Lein Gedanke war, daß die Univer

sitäten inmitten der glaubenslosen Massen das zu leisten hätten, was der
Klerus im Mittelalter geleistet hatte: ein Wissen wäre zu geben, das
eine führende und erhebende Bedeutung für das konkrete Leben des
arbeitenden Mannes und für sein Venken über die Fragen des Tages

haben könne, Wie sehr der Arbeiter gerade nach solchem lebendigen

Missen schmachtet, das sprach vor zwei Jahren der Vocker Ben Tillet bei
der Eröffnung von Ruskin Hall in Oxford aus, indem er sagte: „Ich
hoffe, das neue Eollege wird frei bleiben von dem Staube trockener national

ökonomischer Wissenschaft. Wir brauchen die Art von Litteratur, die uns
hilft, das menschliche Herz zu verstehen, den Geist menschlicher Ge
schichte, das Volksleben, den Eharakter sozialer Institutionen. Nur so
gewinnen wir die Mittel unserer Emanzipation".
Wie steht nun die deutsche volkshochschul-öewegung zu diesen For

derungen? Es is
t ganz charakteristisch, daß diese Bewegung in Deutschland

von den Professoren und nicht von den Studenten ausging. Und noch
charakteristischer is

t es, daß neuerdings, nachdem man beschlossen hat, auch
Studenten zur Mitwirkung herbeizuziehen, doch nirgends die Rede davon
ist, daß diese Studenten etwa im Sinne Tormbee's eine Zeitlang in Arbeiter-
quartieren leben oder zum mindesten engen Verkehr mit den Mitgliedern
der Arbeiterorganisationen suchen sollten, vielmehr wird nur darüber
diskutiert, welche Stoffe man den jungen Leuten anvertrauen könne. Pro
fessor wölfflin hält im Lozialwissenschastlichen Studentenverein zu Verlin
einen schönen Vortrag über „Erziehung zur Kunst"; er schildert, wie man
den Ungebildeten in die Kunst einführen, wie man seinen Veobachtungssinn
entwickeln könne — aber daß zuerst einmal der Student eingesührt sein
muß in die ganze Welt des modernen Arbeiters, seine Lebensweise, seine
Art zu fühlen und zu denken, sein Bedürfen und sein Lehnen, damit die
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Unterweisung die richtigen Anknüpfungspunkte finde — daran denkt kein
Mensch. Und darin besteht der bedauerlichste Unterschied der deutschen
university exrension von dem englischen vorbilde — in dem völligen
Zurückbleiben hinter dem, was eigentlich das Wesen und die soziale Be

deutung der ganzen Institution ausmacht.
Deutsche Professoren haben mehrfach in den Kufrufen zur Veran

staltung von Volkshochschulkursen darauf hingewiesen, daß es Pflicht der

geistigen Führer der Nation sei, den politisch mündig gewordenen Arbeiter

«zum richtigen Gebrauch des Wahlrechts zu erziehen"
— dabei aber hat

man ganz übersehen, daß wir zunächst einmal „soziale Hochschulen" inmitten
der Arbeiterquartiere brauchten, damit dort der deutsche Professor durch
lebendige Berührung mit der sozialen Wirklichkeit und durch geistigen

Austausch mit den Arbeitern zum richtigen Gebrauch seines Wahlrechts
erzogen werden kann. Mehr als in irgend einem Lande besteht unter der

deutschen Gelehrtenwelt der verhängnisvolle Irrtum, als se
i

der akademisch
Gebildete durch die sogenannte „historische Bildung" ohne weiteres in den
Stand gesetzt, die großen gesellschaftlichen Lebensfragen richtiger zu beur

teilen als der einfache Arbeiter, und daher der geborene Lehrer der

„Ungebildeten". Mit Recht wendet sich dagegen ein Wort von «Voung
Oxkorcl-, das da sagt: „Die gebildete Unwissenheit is

t weit schlimmer und

gefährlicher als die ungebildete". Und wer will leugnen, daß in Bezug

auf die Kenntnis der sozialen Zustände, der Psychologie der Arbeiter
bewegung etc. selbst unter unseren hervorragendsten und wohlgesinntesten

Gelehrten oft genug noch eine grauenhafte Unwissenheit herrscht? Was
aber hilft dann alle historische Bildung? Die geschichtlichen Konflikte der
Vergangenheit lernt man auch nur richtig deuten, wenn man das Leben

selber kennt und geschichtliche Kräfte in concreto — nicht durch Zeitungs
berichte wirken sieht. Darum eben märe es von größter Bedeutung,
wenn auch bei uns schon der Student mehr Gelegenheit erhielte, in sozialen
„Settlements", mitten in den Arbeiterquartieren, die Triebkräfte der sozialen
Entroickelung an der CZuelle zu studieren.

„wenn Ihr Euch um den Armen kümmern wollt", so ruft Canon
Larnett den Studenten zu, „wenn Ihr Teilnahme habt für den Arbeiter

in seinem Ringen, warum kommt Ihr nicht und lebt mit ihm — nicht
als vornehme, die sich herablassen, unter den Geringeren zu wohnen, nicht
als Reine, die den Gefallenen helfen wollen, nicht als Gebildete, die die
Ungebildeten lehren wollen, nicht als Vertreter der Lebensverfeinerung,
die Geschmack verbreiten wollen, sondern einfach als Nachbarn, Freunde
und Mitbürger?" Ahnlich äußerte sich kürzlich Lord Peel in Gxford-House,
man rede mit Unrecht von den wüsten Stötten Dst-Londons, als ob diese
Gegenden von einer milden Rasse bevölkert seien. Das Ziel der Univer
sitätsleute, die sich dort niederließen, se

i

ebenso sehr das Lernen, wie das

Lehren? nichts se
i

weniger angebracht, als das patronisieren, und 'nichts
könne beleidigender wirken auf die Männer des Gstens, als wenn Individuen
zu ihnen kämen, die si

e

lehren wollten, was ihre Pflicht im Leben sei.
In gleichem Sinne sprach sich auch der Sorbonne-Professor Gabriel Söailles
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bei der Eröffnung der ersten pariser Volksuniversität aus, wo er ausführte
daß der Geistesarbeiter gewiß dem Handarbeiter manches zu bringen habe,
— aber dah auch er ebenso sehr die Einseitigkeiten seines eigenen Gesichts
kreises durch Aussprache und Berührung mit dem schlichten Nienschen und

dessen Leiden und Erfahrungen zu berichtigen habe. Den ethischen Ge

fahren der Arbeitsteilung müßte durch eine solche gegenseitige Einwirkung
und Gemeinschaft entgegengewirkt werden.

Es giebt in Deutschland eine ganze Reihe ehrlich begeisterter „sozia
listischer Akademiker",

— aber wer etwa glaubte, daß diese wirklich
in der Welt der Arbeiter Bescheid wissen, der würde sich sehr täuschen.
Diese jungen Menschen lesen die abstrakte sozialistische Litteratur und gehen
in politische Versammlungen — aber wie wenig Ahnung si

e von dem

eigentlichen Arbeiter haben, das zeigt schon der Kultus des Proletariats,
der all ihr Reden und Venken beherrscht und über den niemand aufrichtiger
lächelt, als der erfahrene Gewerkschaftler, der, wie es Pestalozzi nennt,

„in der Realität des Lebens weiter vorgerückt ist" und sich nun von

solchen Stubenmenschen die Probleme seines Lebens deuten lassen soll.
Es kann gar nicht nachdrücklich genug darauf hingewiesen werden,

daß die deutschen Universitätsleute aller Richtungen für ihre volkstümliche
Wirksamkeit durchaus etwas ganz von vorne nachholen müssen, was mit

Recht in der angelsächsischen Welt die Grundlage aller akademischen
„Extension" gebildet hat: das Studium des Volkes und der Volksseele in

sozialen „Settlements", welche durch mannigfache praktische hilfsarbeit
und durch Bildungsarbeit im kleinsten Rreise den Angehörigen der oberen

Massen Gelegenheit geben, in persönlichste Berührung mit den Arbeitern

zu kommen. Alle Achtung vor dem Wissen und dem guten Willen unserer
Professoren — aber glauben si

e wirklich, einem Publikum, das si
e nur

vom Hörensagen oder durch die süffisanten Leitartikel gewisser „führender
Organe" kennen, nun durch einen national-ökonomischen oder historischen
Rursus, oder durch eine Reihe von Vorträgen über den Darwinismus irgend
etwas Lebenförderndes und Seelenstärkendes gegeben zu haben? Gewiß
strömen die Arbeiter zu derartigen Veranstaltungen, si

e

sind bildungshungrig
und erfahren mancherlei Interessantes

— aber wenn man sich einmal fragt,
ob das Gebotene nun irgendwie in organischen Zusammenhang mit ihrem
sonstigen Leben und Denken gebracht worden is

t —
wodurch es allein

dauerhaft befruchtend wirken kann
— , dann müssen einem wirklich gegen

über einer derartigen Methode der Volksbildung die schwersten Bedenken
kommen. Ein vortragender, der die Arbeiterschaft aus längerer persönlicher
Berührung persönlich kennt, sympathisch ihre Schwächen und ihre Stärken ver

steht und weiß, welche Empfindlichkeiten er zu schonen und an welche
Begriffe und Gefühle er anknüpfen kann — der wird selbst da, wo er
schwierige Dinge erörtert, doch in der ganzen Auswahl seines Stoffes, den

Beispielen, den Unterstreichungen eine solche organische Verknüpfung her
stellen, aber diese volkstümlichen vortragskurse, so ganz ohne Erziehung
der vortragenden zur Volkstümlichkeit, — das is
t in der Chat nur in

unserem abstrakten Deutschland möglich. Auch i
n

Frankreich hat vor drei
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Iahren die university-extension sofort mit Kursen von Hochschullehrern
begonnen — aber man hat „Volksuniversitäten" zu diesem Zweck begründet,
woselbst nach jedem Vortrag eine eingehende Aussprache stattfindet. Aber
eben das scheut man in Deutschland — und doch wäre es das einzige
Mittel, dem vortragenden die geistige U)elt seines Publikums näher
zu bringen.

Miß Jane Adams, seit zehn Iahren Leiterin des »ttull-nouse-
Settlemevt« in Chicago hat in den «^rmals «f tke ^mericsn ^cs-
äemy« (Ms? l899) unter dem Titel „Die soziale Funktion eines
Settlements" eine Reihe von Beobachtungen niedergelegt, die si

e bei der

Veranstaltung von Volkshochschulkursen in ttull-Kouse gemacht hat. Sie
klagt darüber, daß es den Dozenten fast ausnahmslos an der nötigen An

passung an ihr Publikum gefehlt habe, wenn einmal ein begeisterter
jüngerer Mann das Auditorium gefüllt hatte, so durfte man sicher sein,

daß die folgenden vortragenden durch trockene und abstrakte Darlegungen

allmählich wieder den Besuch verscheuchten. Keiner der vortragenden habe
auch nur sein Thema so gewählt, daß es den besonderen Bedürfnissen eines

Arbeiterpublikums entgegenkam, keiner habe in der Krt seiner Darlegung
die Erfahrungen aus der eigenen Umgebung seiner Hörer zur Erläuterung

heranzuziehen vermocht. Das komme daher, daß es noch nicht allgemein

zur Sitte geworden sei, daß junge Männer während ihres Studiums und

nach dessen Beendigung einige Zeit mit dem Volke lebten und arbeiteten. Die

Aufgabe eines solchen Settlements is
t

nach Miß Adams : die Anwendung der

Wissenschaft auf das Leben zu vermitteln
— eben in dem Sinne, daß si

e

die Mitglieder der Universität in Kontakt bringt mit denjenigen Lebens
fragen, die am dringendsten nach wissenschaftlicher Behandlung rufen und
den Lehrenden zugleich die persönlichen Eindrücke vermittelt, die si

e befähigen,

ihre ganze Lehre auch pädagogisch anzuknüpfen an das Lebensmilieu und
das geistige Niveau ihrer Hörer. Mit Recht beklagt si

e

sich über die

heutige wissenschaftliche Arbeit, die oft geistigen Müßiggang treibe, statt
mehr für die geistige Führung des Lebens selber zu arbeiten. Sie sagt:

„Ich erinnere daran, daß die ersten „Tolleges" der angelsächsischen
Rasse dazu errichtet wurden, um religiöse Lehrer auszubilden. Lange Zeit

hindurch hat man es als die Mission des höhergebildeten bettachtet, die

Masse des Volkes sür ein Leben jenseits des Grabes zu erziehen. Wissen
schaft ging ganz auf in Theologie — aber ihr letzter Zweck bestand doch
darin, angewendet zu werden auf das Leben, und das Zeugnis für ein
erfolgreiches Studium war nicht die Fülle des Wissens, sondern die Kraft,
,Seelen zu retten'. Nachdem nun die Aufgabe der Universität nicht mehr
in der Theologie, sondern in der Lehre von weltlichem Wissen besteht,

sollte das Zeugnis für den wirklichen Erfolg dementsprechend von der

Fähigkeit, die Seelen für das Jenseits zu retten, übergegangen sein zu
derjenigen, si

e in gesunde Beziehungen zu ihren Mitmenschen und zur
Natur zu bringen — kurz, si

e im Leben zu orientieren."

hier kommt Miß Adams eben auf den Grundgedanken Tormbee's
zurück, der leider in den meisten englischen Settlements heute über der
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bloßen Anhäufung von trockenem wissen zeitweise ganz verdunkelt zu sein
scheint: die Universität soll dem Volke nicht blind und wahllos allerlei

Wissen zuwerfen, sondern si
e

soll ihren eigenen Arbeitsplan auf ihrem
eigensten Gebiete mehr in Einklang setzen mit den Bedürfnissen des Lebens
und dann dem Arbeiter das geben, was von Bedeutung is

t

für seine
moralische Orientierung in der Welt seiner konkreten Beziehungen und was

ihm Licht geben kann für seine Stellungnahme zu den aktuellen Problemen
der Kultur, die seine Entscheidung als Bürger verlangen, vie Zusammen
stellung und die pädagogische Durchdringung eines solchen Programms der

universit^-extension kann unmöglich einem beliebigen Gelehrten über

lassen werden, der aus heiterem Himmel die Initiative zum Arrangement
von Volkshochschulkursen übernimmt, sondern die Arbeitsteilung is

t

hier
nötiger als irgendwo: derartige Arrangements sollten künftig angeregt
und durchgeführt werden von einem Kreise von Männern und Frauen, die
eine längere Zeit der sozialen Arbeit hinter sich haben, und schon darum
wird es dringend Zeit, daß man mit der Gründung von »vniversity
Settlements- bei uns vorgeht, vie französische university-extension,
die in Gemeinschaft mit einem früheren Setzer, IN. veherme, von einer

Reihe der angesehensten Gelehrten der pariser Hochschule (Gabriel Söailles,

Ferdinand Vuisson u. a.) höchst erfolgreich inszeniert worden ist, trägt den
Namen „OoovSrstion äes I66es pour l'öäucstion 6tnique-s«cisle 6u
peuple« und zeigt eben schon durch diese Bezeichnung, daß man sich der

Aufgabe bewußt ist, nicht beliebiges Wissen, sondern in erster Linie das

jenige wissen, das mit dem Gewissen in Zusammenhang steht und die

sittliche Einsicht fördert, zu überliefern. Man höre eine Anzahl der in
der Volksuniversität der Vorstadt Faubourg St. Antoine besprochenen

Themata: I. Gewalt oder Gerechtigkeit? 2. Vie Iudenfrage in Algerien.
Z. vas Recht auf Arbeit. 4. Das Recht des Rindes auf die Monogamie.
5. vie Frauenfrage. 6. Patriotismus und Internationalismus. 7. Rolonial-
politik. 8. vie großen Ltrikes in England. 9. Vie Theorie der freien
Liebe. 10. Intellektuelle und Proletarier. — Würde man ähnliche Themata

in deutschen Volkshochschulvorträgen und noch dazu mit folgender Diskussion
wagen? Hier geht man ängstlich gerade dem aus dem Wege, was die
Gemüter bewegt und am meisten der geistigen und sittlichen Rlärung
bedürftig wäre, vas is

t der Grundfehler der ganzen deutschen university-
extension. Zum nicht geringen Teil liegt das allerdings auch daran, daß
eben die geistige Arbeit unserer Universitäten noch viel zu wenig auf die

drängendsten Probleme des Lebens gerichtet is
t — zum Teil aus einer

Art von wissenschaftlicher Pedanterie, die sich scheut, auf Gebiete überzugreifen,

in denen einer exakten Methodik noch viel Hindernisse gegenüberstehen. Aber
will man denn deshalb lieber diese unaufschiebbare Arbeit den Tharlatanen
überlassen? Wir brauchen dringend mehr Lehrstühle für Gesellschafts
wissenschaft und Kulturwissenschaft im weitesten Sinne an unseren Univer

sitäten — damit endlich den Fragen des Imperialismus und Militarismus,
der Demokratie und des Sozialismus, der Sexualfrage, der Beziehung des
Darwinismus zur Sozialethik, dem Problem Nietzsche, dem Marxismus, der
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Klassenkampftheorie, dem Rassenproblem, der.Kulturgeschichte der Kirche u. a.

diejenige gründliche wissenschaftliche und von überschauenden Gesichtspunkten
geleitete Behandlung zu teil werde, nach der sich das Volk vor allem

sehnt, wenn es zu den Universitäten aufschaut und nur zu oft Steine statt
Brot erhält.
Die Hauptarbeit der universit^-extension wird sich immer nur in

solchen Universitäts-Niederlassungen organisieren lassen, wie deren in England
und in den vereinigten Staaten in großer Anzahl errichtet morden sind.
Der Universitätsprofessor, der an Volkshochschulkursen mitwirkt, wird mehr
«der weniger das wiedergeben, was er seinen Studenten vorträgt —

vielleicht mit einigen Auslassungen oder tzinzufügungen. Der Resident des

5ettlements hingegen wird immer im stände sein, Vortragskurse auszu
arbeiten mit ganz spezieller Berücksichtigung bestimmter Arbeitergruppen,

ihrer Auffassungen, ihrer sozialen Konflikte etc. Es is
t ein ungeheurer

Unterschied, ob man für jemand vorträgt, der das Doktorexamen machen
und lernen soll, wissenschaftlich zu arbeiten, oder für jemand, dessen Ge»

sichtskreis im engsten Anschluß an seine praktische Arbeit und Erfahrung

erweitert werden soll. Haben Studenten und junge Gelehrte für solche
Unterscheidungen und solche Anpassungen einmal in persönlicher Wechsel

wirkung mit den Arbeitern und durch gründliche Information die richtigen

Gesichtspunkte gefunden, so werden si
e es auch später als gereifte Nlänner

leicht finden, aus der Fülle ihres Wissens das Geeignete auszulesen, je nach
seinem Bildungswert und seiner anschaulichen Wirkung für das geistige
Grientierungsbedürfnis des arbeitenden Volkes.
Zu Nlansfield-House (Eonningtown bei London) hörte ic

h einmal den

Linn der Universitäts-Settlements dahin definieren, daß man den Nächsten,
den man lieben wolle, zuerst einmal kennen lernen müsse. Im gleichen
Sinne kann man sagen, daß man denjenigen, den man bilden will, zu
allererst einmal kennen lernen muß. von diesem Gesichtspunkt aus müßte
die ganze deutsche Volkshochschul-Vewegung thatsächlich auf eine ganz neue

Basis gestellt werden, wenn anders si
e

auf wirkliche Bildung des Volkes

und nicht auf planloses Ausstreuen von allerhand Wissen ausgeht.

Zürich Dr. 5r. w. Fo erster

Heimatlosigkeit
Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Schwedischen von Francis Maro.

von Zeit zu Zeit hört man immer Mieder Anklagen gegen die Gegenwart

und ihre verderbtheit im Gegensatz zum sittlichen Ernst früherer Zeiten. Diese

Anklagen sind ebenso laut und ebenso grundlos, wie die meisten derartigen Be

schuldigungen, die sich von Generation zu Generation wiederholen, von der Zeit

an, in der die Menschheit begann, bewußt anderen Zielen nachzustreben als der

augenblicklichen Befriedigung des ungezügelten Triebes.

Man braucht sich nur an die Männer dieser und die Greise der vorher
gehenden Generation zu wenden, um darüber belehrt zu werden, daß Unsitten in
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den Schulen nichts besonders für unsere Zeit Charakteristisches sind. Liest man die

historischen Schilderungen z. B. des Lebens an de» Hochschulen in srüheren Zeiten,
— mo die jüngeren Studenten in demselben Alter standen wie heute die Schul»
knaben der fünften und sechsten Klasse, — so wird man sich davon überzeugen, dafz
die Ursache des Übels nicht „die moderne Litteratur" oder „der moderne Unglaube" ist.

von der wirklichen unmittelbaren Ursache, den in der Natur begründeten

Leidenschaften, und der Möglichkeit, diese durch die Erziehung zu beeinflussen, be»

absichtige ich hier nicht zu sprechen. Diese Frage könnte nur von einem Menschen

gelöst werden, der eine gründliche Kenntnis der Resultate sowohl der physiologischen

als der psycholgischen Wissenschaften besäfze und zugleich ein pädagogisches Genie wäre,
— ja, vielleicht würden auf dem jetzigen Standpunkt der Wissenschaften nicht einmal

hinreichende Hülfsmittel für eine solche Aufgabe zu Gebote stehen, selbst wenn es

jemanden gäbe, der das Griginellste in Locrates', Rousseaus und Spencers päd«»

gogischen Systemen beleben und weiter entwickeln könnte. Denn nichts Geringeres

wird von dem verlangt, der einen für die Entmickelung wirklich bedeutungsvollen

Einsatz auf diesem Gebiete machen können soll.
Meine Absicht is

t nur, einige Andeutungen über die sekundäre Ursache des

Übels zu geben, der nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird als si
e verdient.

Diese Ursache is
t die in allen Gesellschaftsklassen gesteigerte Heimatlosigkeit.

Denn bei seinen Eltern wohnen — wie es die Schuljugend der Stadt ja im

allgemeinen thut
— is

t

nicht dasselbe, wie in einem Heim leben.

Bei uns wie überall wird das Familienleben in der arbeitenden Klasse durch
die Kufzenarbeit der Mütter gestört und in der Bberklasse durch eine unaufhörlich

wachsende Menge öffentlicher Vergnügungen und Obliegenheiten.

Früher war es eigentlich nur der Mann und Vater, den das Heim seiner

Süßeren Angelegenheiten wegen entbehren muhte. Jetzt verläfzt auch die Gattin

und Mutter, nicht nur wegen Vergnügungen, Gesellschaften oder Erbauung, sondern

auch wegen Versammlungen, Vorlesungen oder Sitzungen, abend für abend das

Haus, d
.

h
. gerade zu der Zeit, die si
e den vormittags in den Schulen beschäftigten

Kindern widmen sollte.
Das beständig anwachsende Gesellschaftsleben, das sich unaufhörlich mehrende

Vereinsleben und guszenleben hat zur Folge, daß die Mutter so früh als möglich

die Kinder in die Schule schickt, auch wenn si
e

durch nichts anderes als die eben»

erwähnten Verhältnisse abgehalten ist, den Kindern selbst ihren ersten Unterricht zu
erteilen, zu dem in der Kegel die schulgebildete Generation der jetzigen Mütter

ganz tauglich märe und bei der sich das Bedürfnis nach den Reizungen des

kameradschaftlichen Lebens noch nicht geltend macht. Ja, selbst bevor die Schulzeit
beginnt und in den freien Stunden der Schule werden die Kinder in der Regel

Dienerinnen zum Spazierengehen, Eislaufen usw. überlassen. Die Kinder der „oberen

Klassen" werden in den meisten Fällen von der Kinderfrau und der Schule in ebenso
hohem, wenn nicht in höherem Grade erzogen als von der Mutter — vom Vater
gar nicht zu sprechen, der in der Regel doch nur ein unwesentlicher, gelegentlicher

Faktor bei der Erziehung der Kinder ist.

Mancher hat vielleicht den Einwand bereit, daß doch zu keiner Zeit so viel

für die Erziehung der Kinder geschehen ist, wie heute; daß die Eltern nie so auf»

merksam für die physischen und psychischen Bedürfnisse der Kinder waren? daß zu
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keiner Zeit der Verkehr zwischen Eltern und Kindern ein so freier gewesen ist, und

die Schulen in so starker THStigkeit.

5lll das is
t wahr, aber vieles davon trägt gerade dazu bei, die Heimat«

losigkeit, von der ich spreche, zu erhöhen. Je mehr die Schule sich entwickelt, desto
mehr wird sie mit allem Unterricht der Kinder belastet und nimmt infolgedessen
immer mehr Stunden des Tages in Anspruch. Die Schule muß auch in jenen ein»

fachen Gegenständen unterrichten, die die Mütter jetzt mindestens ebenso gut über

nehmen könnten, wie unsere Großmütter es einst konnten, nämlich die ttinder mit

der einheimischen Schönlitteratur und mit Handarbeiten vertraut zu machen. Je
mehr die Sorge für das körperliche und geistige Wohl der ttinder solche an sich
vortrefflichen Dinge, wie Gymnastik, Handfertigkeit und allerlei Sport hervorruft,

desto mehr werden die ttinder vom Heim abgezogen ; und sind sie zu Hause, werden

sie oft durch Lektionen und schriftliche Kufgaben verhindert, mit Vater und Mutter

zu sein — selbst wenn diese ausnahmsweise zu Hause sind ! So daß, wenn man in

Betracht zieht, wie das jetzige Schulsystem die Zeit der ttinder verbraucht, und das

jetzige Gesellschafts- und Vereinsleben die der Eltern, man eben zu der Beobachtung

kommen wird, mit der ich begonnen habe : daß das häusliche Leben immer mehr
und mehr aufhört.

Die Reformen, die man von der Schule verlangen muß, um die ttinder

dem Hause in gewissem Maße wiederzugeben, kann ic
h

hier nicht berühren, da

die Absicht dieser Zeilen nur die ist, darzulegen, was die Familien selbst

reformieren müssen, wenn die Reformen der Schule der Jugend wesentlich nützen

sollen.

Denn Schulreformen in der angedeuteten Richtung sind geschehen, aber die

Mütter beklagen sich dann darüber, daß die ttinder zu wenig Hausarbeiten haben
«der zu wenig Schulstunden, und daß sie — die Mütter — gar nicht wissen, womit

sie die ttinder in der vielen freien Zeit „beschäftigen" sollen!
was man mit Grund als einen großen Fortschritt im Familienleben der

Jetztzeit hervorheben kann, der vertraulichere Verkehr zwischen Eltern und ttinder«,

hat nur teilweise die rechte Richtung genommen. Er hat mehr die Folge gehabt,

daß die ttinder mit den Gewohnheiten und Vergnügungen der Eltern die Großen
spielen können, oder daß die Eltern aufgehört haben, ihr eigenes Leben zu leben.

Aber keines von beiden is
t die Meise, wie ein tiefes und gesundes Verhältnis

zwischen Eltern und ttindern hervorgerufen wird.

Man sieht z. ö. auf der einen Seite eine Minderzahl gewissenhafter Mütter
und Väter, die eigentlich „nur für die ttinder leben", ja ihr ganzes Leben für das

der ttinder umgestalten, wodurch diese die Vorstellung erhalten, daß sie der Mittel
punkt des Daseins sind. Man sieht auf der anderen Seite, daß die ttinder, an
allem Luxus und aller Überfeinerung des Hauses teilnehmend, die Ansprüche der

Erwachsenen an Vergnügungen und Eleganz stellen, selbst Völle und Soupers zu

Hause oder in Hotels für ihre Schulkameraden geben, Veranstaltungen, bei denen

alle Eitelkeit und Thorheit der Erwachsenen getreulich nachgebildet wird.

Kber dann verlangt man von diesen ttnaben und Mädchen — wenn das
Alter, in dem die Leidenschaften erwachsen, kommt — eine Selbstbeherrschung, eine
Fähigkeit der Entsagung, einen Stoizismus gegenüber den Versuchungen, in dem sie

nicht geübt worden sind und den sie nicht von den Eltern üben sahen.
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Die meisten Häuser der oberen Klassen haben nicht die Mittel, das üeben,

das dort gelebt wird, zu führe«! durch das Geld der Gläubiger oder einen un°

billigen Profit auf Kosten der Arbeiter, oder ein leichtsinniges verbrauchen der sür
schwere Zeiten oder den Todesfall des Familienversorgers sehr notwendigen Erspar-

nisse wird der iluxus in den Gewohnheiten des Hauses bestritten. Aber selbst wenn

in dem einen oder anderen seltenen Fall die Mittel, so zu leben, wirklich vorhanden
sind, sollten die Eltern doch nicht dazu „in der Lage sein" — falls nämlich das

Beste der Kinder in Betracht gezogen würde.

Die Eltern mögen von Fleiß sprechen, soviel sie wollen: wenn die Arbeit

von Vater und Mutter für die Kinder keine lebendige Wirklichkeit ist, thäten die

Eltern am besten, ganz zu schweigen. Und dasselbe gilt von Warnungen und

launenhaften verboten an die Kinder in Bezug auf Befriedigung ihrer Genußsucht,

falls die Eltern nicht durch ihr Vorbild wirken.

Andererseits sind die Folgen oft ebenso betrübend, wenn arbeitsame Eltern

den Kindern ihre Entbehrungen verbergen, wenn si
e

selbst alle Mühen auf sich
nehmen, um die Jugend zu schonen, und sich abrackern, damit die Kinder nicht
glauben, die Eltern seien nicht in der Lage, si

e

ebenso fein zu kleiden wie die

Kameraden, oder ihnen dieselben Vergnügungen zu bieten. Und am allerwenigsten

gelingt es jenem Heim, der Zugend durch die Schmierigkeiten der Jugendjahre zu
helfen, wo die Strenge das vertrauen zwischen Kindern und Eltern vernichtet hat,

wo die Kinder unwahr werden aus Mangel an Mut und leichtsinnig aus Mangel
an Freiheit, wo die Eltern sich den Kindern als Ausnahmsmescn gegenübergestellt

haben mit der Forderung einer blinden Ehrfurcht, einer absoluten Unterwerfung.

Aus solchen Heimen konnten ehemals tüchtige Männer und Frauen hervorgehen,

aber jetzt äußerst selten. Venn die Jugend anerkennt in unserer Zeit keine solchen
Ansprüche, seit der vertrauliche Verkehr mit den Eltern diesen ihren Unfehlbarkeit«»
nimbus geraubt hat.

Die Häuser, die die sittlich stärksten und arbeitsfrischesten jungen Männer und

Frauen entsenden, sind diejenigen, wo Kinder und Eltern Arbeitskameraden und

Gleichgestellte sind, auf dieselbe Art, wie eine gute ältere Schwester oder ein solcher
Bruder jüngere Geschwister als ihresgleichen betrachten? wo die Eltern, dadurch,

daß si
e

so Kind mit den Kindern, jung mit der Jugend sind, zwanglos die Heran

machsenden in ihrer Entmickelung zu Menschen stützen, indem sie fie immer als

Menschen behandeln. In einem solchen Heim wird nichts besonders für die Kinder
angeordnet ; man bettachtet si

e da nicht als einer Art von Wesen angehSrig, mährend
die Eltern einer anderen Art angehören; sondern die Eltern erringen die Achtung
der Kinder dadurch, daß si

e

wahr und natürlich sind ; si
e leben und handeln so, daß

sie den Kindern Einblick in ihre Arbeit, ihre Bestrebungen, ja soweit als möglich

in ihre Freuden und Schmerzen, ihre Fehler und Mißgriffe gewähren können.

Lolche Eltern können auch ohne gekünstelte Herablassung oder Überlegenheit die

Mitteilsamkeit der Kinder aufnehmen und in einem freien Austausch der Gedanken

und Meinungen unmerklich erziehen. Die Kinder erhalten nicht alles als Geschenk:

nach Maßgabe ihrer Kräfte müssen sie an den Arbeiten des Heims teilnehmen; si
e

lernen Rücksicht ouf Eltern, Diener und einander nehmen; si
e

haben Pflichten
und Rechte, ebenso unerschütterlich wie die der Alteren, und man hat Achtung

für sie, ebenso wie man sie lehrt, Achtung für andere zu haben. Sie kommen
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in tägliche Berührung mit Wirklichkeiten; si
e können Nutzen thun, nicht bloß so

machen als thäten si
e es; sie schaffen sich ihre Vergnügungen, ihre kleinen

Einkünfte, ja selbst ihre Strafen selbst, weil die Eltern sie niemals hindern, die

natürlichen Folgen ihrer Handlungen zu erleiden. In einem solchen Heim roird nie
ein Befehl anders als zugleich mit dem Grunde gegeben, sobald ein solcher ver

standen werden kann, und das Verantwortlichkeitsgefühl wird so vom zartesten Klter

an auf die Kinder selbst übertragen. Verbote sind äußerst selten, aber unumstößlich,
weil immer auf einem guten Grunde beruhend, nicht auf einer Laune; Mutter und
Vater sind machsam, aber bewachen die Kinder nicht, und die relative Freiheit lehrt
die Rinder, die vollständige Freiheit zu brauchen, mährend verbot und Kontrolle

Unaufrichtigkeit oder Schwäche hervorrufen. Eine alte, ungelehrte Haushälterin, die

davon lebte, Schulknaben in Kost zu haben, mar «ine der besten pädagoginnen, die

ich je gesehen habe. Ihre „Methode" bestand darin, die Zungen lieb zu haben
und an sie zu glauben, ein vertrauen, das si

e in aller Kegel zu verdienen

suchten. Weiter is
t ein gutes Heim immer froh. Die Zärtlichkeit dort is
t frisch,

nicht sentimental. Da wird nicht über Kleinigkeiten gepredigt und gesalbadert; da

bekreuzigen sich Mütter und Schwestern nicht, wenn der Zunge eine lustige Geschichte
erzählt oder ein Kraftwort in den Mund nimmt; da wird ein Scherz nicht als eine
Äußerung der Sittenverderbnis betrachtet oder kühne Ansichten als Beweis von

Schlechtigkeit. Da herrscht die Frische, der Mangel an Prüderie, der sich bei den

weiblichen Mitgliedern des Hauses so wohl mit Gemütsreinheit und einfacher Würde

vereinen läßt, Eigenschaften, die durch nichts anderes ersetzt werden können. Da

herrscht Zusammenhalt, so daß Zung und kllt sich zu grbeit, Zerstreuung, Lektüre

und Gespräch vereinigt, wo einmal die Zungen, das andere Mal die Klten den
Ton angeben, Da is

t ein offenes Haus für die Freunde der Kinder, und Freiheit,

sich so froh als nur möglich zu vergnügen, aber in aller Einfachheit, ohne daß die

Gewohnheiten des Heims dabei geändert werden. Kus Z
.

Ü
.

Kunebergs dürftigem

Kindheitsheim wird erzählt, daß seine Mutter — wenn si
e die jungen Gäste des

Sohnes aufforderte, zu tanzen, solange sie konnten, — hinzufügte: „Wenn Zhr
durstig werdet, so steht der Wasserzuber da, und der Trinkbecher hängt daneben",
— und fröhlichere Tanzgesellschaften erinnerte sich die alte Dame, die die Geschichte
erzählte, niemals mitgemacht zu haben. Diese einstmalige Vornehmheit, der Mut,

sich so zu geben wie man mar, der fehlt in den Häusern von heutzutage, und

Mangel an Mut hat Mangel an Freude im Gefolge.

Die einfache, gastfreundliche häusliche Freude, die jetzt den Kinderbällen, dem

Lektionenbüffeln und dem gußenleben der Eltern Platz gemacht hat — die muß
miederkommen, menn das Übel sich nicht verschlimmern soll. Denn Böses treibt man

nicht mit Bösem aus: man übermindet das Böse nur durch das Gute, wird das

Heim nicht wieder sonnig, ruhig, einfach und frisch, dann können die Mütter soviel

sie motten zu viskussionsabenden über Erziehung und Sittlichkeit gehen — nichts
wird wesentlich anders werden! Die Mütter müssen ernstlich einsehen, daß keine

soziale THStigkeit größere Bedeutung hat als die Erziehung, und daß bei dieser

nichts ihren eigenen, gleichmäßigen Einfluß in einem Heim ersetzen kann. Und si
e

müssen sich zu Reformen entschließen, sowie die, zu der eine mit öffentlichen Kn»

gelegenheiten und gesellschaftlichen Verpflichtungen überhäufte Mutter in Stockholm
griff, sich nämlich, außer einmal die Woche, von allen Einladungen fern zu halten,
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um ihre Abende in Ruhe mit den Kindern zu haben, wie lange wird die Mehr»

zahl der Mütter die Kinder dem ewigen nichtige» Einerlei des jetzigen Gesellschafts»
lebens und Vereinslebens opfern?

<ks is
t

durchaus nicht beabsichtigt, dem Scsellschaftsleben oder der öffentlichen

Arbeit alle» Einfluh erfahrener und denkender Mütter entziehen zu wollen, sondern
nur auf die Überanstrengung hinzuweisen, die jetzt dadurch verursacht wird, daß
jeder sich viel zu viel Verkehr und öffentliche THStigkeit aufbürdet, eine Über»

anstrengung, die besonders durch die Mütter schädlich auf das Heim zurückwirkt.
Zu unserer Zeit, sowie zu allen anderen Feiten — die Lebensanschauung möge im

übrigen welche immer sein, die des Heiden oder des Christen, des Juden oder des

Freidenkers, — wird ein gutes Heim nur von jenen Eltern geschaffen, die eine

religiöse Ehrfurcht vor der Heiligkeit des Heims empfinden. Ellen Reo

Vü5 Aschenbrodel der Landwirtschaft
Es is

t nun einmal im Leben nicht anders: das Glück des einen
wird dem anderen zum Unsegen. Daß jeder in wirtschaftlichen Fragen

seine Rechnung findet, dürfte noch nicht vorgekommen sein und wird vor»

aussichtlich auch niemals vorkommen. Auf den Schultern der Landwirte

haben sich in den letzten ZU Jahren Bürger und Arbeiter zu einem auf
der einen Seite glänzenden, auf der anderen erfreulicheren Dasein empor

geschwungen. Nirgends is
t

so großer Reichtum, so viel Wohlleben anzu
treffen als in dem Bürgerstand ; noch niemals is

t

es den unteren Schichten der

Bevölkerung wirtschaftlich so gut ergangen als in dem letzten Jahrzehnt,
und selten sind die Klagen der Landwirte über ihre trostlose Lage so laut
und gleichzeitig so berechtigt gewesen als in der Gegenwart. Die Ursache
von all diesem Segen und Unsegen is

t aber in der überaus günstigen
Entwickelung zu suchen, die unsere Industrie seit der Ruhmesthat von

1870/71 genommen hat. Dem Verhängnis gegenüber is
t der NIensch

machtlos. Nur ausschauen kann er nach Mitteln, seine nachteiligen Wirkungen
in etwas abzuschwächen. Daß unsere Landwirte sich völlig dem Fatalismus
in die Arme geworfen hätten, wird auch der Thörichte nicht behaupten
können. Eine Rührigkeit zeigen si

e

jetzt, die ihnen vor zehn Iahren auch
nicht der weitersehende Politiker zugetraut hätte. Aber fassen si

e dabei

auch alles am richtigen Ende an? Lind si
e ganz frei von Schuld, wenn

es ihnen bis jetzt noch nicht gelungen ist, ihre Lage einigermaßen erträglich

zu machen? Rurzsichtigkeit wird ihnen von ihren Gegnern sehr häufig

zum Vorwurf gemacht. Nur ein Ausfluß dieser scheint uns die traurige
Stellung zu sein, welche die Vorsteher landwirtschaftlicher Betriebe ihrer
vornehmsten Stütze, dem landwirtschaftlichen Beamten, zumuten. So bedauerns

wert is
t

sein Los geworden, daß er mit Fug und Recht das Aschenbrödel
der Landwirtschast genannt werden kann. Ein überreiches (Juantum Arbeit,
große Verantwortung, sehr geringen Entgelt für die Leistungen und eine, gelinde
gesagt, sehr unverbindliche Behandlung sind die Bedingungen, unter denen er,
wenn auch nicht immer, so doch sehr häufig sein Dasein zu fristen hat.
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Schon vor dem ersten Krähen des Hahnes is
t der landwirtschaftliche

Beamte auf den Beinen, und erst in den späten Abendstunden is
t

sein
Tagewerk beendet. Zu einer Art von Erholung kommt er in diesem langen
Zeitraum eigentlich nur, wenn er sich zu Tische setzt; und von einer Sonntags
ruhe, welche heute auch dem schlichtesten Arbeiter zugebilligt wird, weih
er meistens nur insofern etwas, als er sieht, wie andere sich ihr hingeben
können. Ein Ereignis is

t

es für ihn, wenn er einmal am Nachmittag
eines Feiertags den Hof verlassen kann, um zu sehen, daß die Welt doch
noch nicht an den Grenzen seines Dorfes aufhört. Und wofür hätte er
die Verantwortung nicht zu tragen? Leine Schuld is

t es, wenn die Arbeiter

nicht pünktlich zur Stelle sind oder lässig ihr Pensum verrichten. An ihn
hält sich der prinzipal, wenn ein Pferd Snmptone von Krankheit zeigt
oder eine Ruh nicht die genügende Milch hergiebt, wenn der Knecht mit
dem für sein Vieh ihm zugemessenen Futter nicht zufrieden ist, oder wenn das

verkaufte Getreide zu spät auf der nächsten Bahnstation eingeliefert worden

ist. Dem Vogel wird nachgerühmt, er könne an zwei Grten zu gleicher
Zeit fein. Und nun die materielle Gegenleistung! Fast überall

besteht si
e in barem Geld, freier Verpflegung und freier Wohnung. Ms

jung« Verwalter fängt er mit einem jährlichen Gehalt von 300 Mk. an, um
als erfahrener Inspektor mit 800 Mk. zu enden. Auf den Tag berechnet,
bewegt sich die Bareinnahme zwischen Nlk. 0,82 und Nlk. 2,20. Die

Verpflegung bestreitet der prinzipal spielend mit I Mk. Wird endlich
die gewährte Wohnung mit 30 Pf. pro Tag veranschlagt, so thut man

ihr hiermit eigentlich schon zu viel Ehre an. Ein Prunkzimmer is
t die

sogenannte Inspektorstube wirklich nicht. Meistens liegt si
e

abseits in einem

bescheidenen Winkel des Gutshauses, und wer si
e

nach langem Fragen

endlich erkundet hat, der muß erst eine steile hühnerstiege erklimmen, ehe
er in das Allerheiligste des Herrn Beamten eindringen kann, hier waltet
nun eine Einfachheit, gegen die selbst die alten Spartaner nichts hätten
einwenden können. Sie erstreckt sich mitunter sogar noch auf die Waschschüsseln
minimalsten Umfanges. Im ganzen beträgt die tägliche materielle Gegen
leistung des Prinzipals an den jungen Beamten nicht mehr als 2 Mk. 20 Pf., an
den älteren höchstens 3 Mk. 50 Pf. Wird angenommen, daß er durch
schnittlich um 9Vs Uhr zu Bette geht und sich um 5 Uhr wieder erhebt,
daß seine Mahlzeiten im ganzen eine Stunde in Anspruch nehmen, so er

geben sich 1 5 V» Stunden der Arbeit innerhalb des Kalendertages und etwa
14 bis 20 Pf. Entgelt für die Arbeitsstunde. Wo wird überhaupt noch
ein so geringer Lohn bezahlt? Und dabei wird bei der Anstellung des
Beamten doch ein gewisser Grad geistiger Bildung vorausgesetzt. Die Nase
wird gerümpft, wenn er das Zeugnis zum Einjährig-Freiwilligen nicht
vorlegen kann. Sofort werden aber alle Verhandlungen abgebrochen, wenn er
in der Buchführung nicht zu hause is

t und mit den schriftlichen Arbeiten
eines Gutsvorstandes nicht genügend Bescheid weiß. Davon gar nicht zu
reden, daß er nur durch geistige Überlegenheit autoritativ auf die Arbeiter
wirken kann. In allen andern Verufsarten steht die geistige Arbeit höher
im preise als die mechanische; und außerdem dringt überall die Erkenntnis
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mehr durch, daß, je größer die Verantwortung, desto besser auch die Bezahlung

sein muß. Nicht unwahrscheinlich is
t

es, daß die allgemeine Notlage der

Landwirtschaft einen Entgelt, welcher der Leistung entspricht, nicht gestattet.
Wäre dann aber nicht das Bestreben am Platz, durch verbindliches
Entgegenkommen einen klusgleich herbeizuführen? Indessen weit
gefehlt. Der landwirtschaftliche Beamte befindet sich immer auf der Wander

schaft, aber nicht aus eigenem inneren Drange, sondern in der Regel auf Geheiß
der prinzipale. Daß die Laune dieser Herren selten eine rosige ist, läßt
sich begreifen. Es is

t

auch menschlich, daß si
e

unbewußt nach jemandem

suchen, auf den si
e einen Teil ihrer üblen Stimmung abladen können. Aber

die wirtschaftlichen Beamten wären wirklich die letzten, die sich hierzu her
zugeben brauchten. Auch nicht die geringste Rücksicht oder Nachsicht haben

si
e

vielfach zu erhoffen. Im Gegenteil, selbst eine unerhebliche Versäumnis

is
t

nicht selten der Anlaß zu einer Entlassung stehenden Fußes. Nicht
einmal der im Kontrakt verabredete Termin für die Kündigung wird in

diesem Falle abgewartet, sondern unter dem Impulse des Argers der Beamte

auf die Straße gesetzt, gleichviel, ob er sogleich wieder anderswo Arbeit
und Brot findet oder nicht. Und die Versuchung, dem Übelwollen in diesem
Nlaße die Zügel schießen zu lassen, is

t um so größer, als dem Fortgeschickten
kein Mittel zur kzand ist, sich zur Wehr zu setzen, hätte er auch das für
einen Prozeß notwendige Geld, er würde durch eine Rlage sich vollkommen

zu Grunde richten. „Jawohl, ihr Sohn is
t

ganz abscheulich behandelt
worden. Kber er würde nirgends mehr unterkommen, wollte er auf irgend
einem Wege seine Ansprüche geltend machen. Es bleibt ihm nur übrig,
wenn er weiter Landwirt bleiben will, seinen Rummer über das ihm zu
gefügte Unrecht herunterzuschlucken, und mag dieses auch noch so schwer
gewesen sein." So äußerte sich neulich ein erfahrener Lachverständiger,
der ebenso aufrichtig wie wir die trostlose Lage der landwirtschaftlichen
Beamten beklagte. Und eine solche Behandlung gegenüber einer klrbeits-

last und einem Entgelt, wie si
e

schon seit Jahrzehnten in keinem anderen

Berufe den Arbeitnehmern zugemutet werden!
Weil aber auch an landwirtschaftlichen Beamten ein uner

freulicher Überfluß herrscht, die prinzipale sehr schnell Ersatz finden
können, kommen si

e

unwillkürlich dazu, die eigentlich unerläßlichen Rücksichten
gegen jene außer Acht zu lassen. Wenn dasselbe Geführt, wie es manchmal
zutrifft, den Roffer des aus dem Stegreif Entlassenen zur Bahn und das
Gepäck des neu Anziehenden von dieser auf den Gutshof bringen kann, —
wer wird die Frage lange mit sich im Ropfe herumtragen, ob man nicht
besser thäte, den bisherigen Verwalter oder Inspektor zu behalten ? Wären
die prinzipale genötigt, lange Ausschau zu halten, so würden sie sich wohl
hüten, die üble Laune, in die si

e beständig die wirtschaftliche Notlage ver

setzen muß, an ihren Beamten auszulassen.
So groß aber der Überfluh an landwirtschaftlichen Beamten, so

groß ist auf der andern Seite auch die Leutenot, der Nlangel an
Arbeitern. Die Industrie hat das Land entvölkert. Wer aber noch auf
seinem Dorfe geblieben ist, der weiß ganz genau, daß es ihm ein
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klein« ist, den Arbeitgeber auf das Trockene zu setzen. Was soll denn aus
dem ganzen Betriebe werden, wenn niemand mehr da ist, der das Vieh
wartet und den Pflug führen will? Lehr selbstbewußt sind die Landarbeiter
geworden; und bei dem gelindesten Vorwurf drohen sie, auf und davon zu
gehen. Pflicht des Beamten aber is

t

es, darauf zu achten, daß si
e die

Arbeit so verrichten, wie es der prinzipal verlangt. Thut er dies nun
und mag er sich dabei auch noch so vorsichtig ausdrücken, so lassen si

e alles

stehen und liegen und führen im herausfordernden Tone über die unerhörte
Behandlung Beschwerde, die ihnen soeben zu teil geworden ist. Und wehe
dem prinzipal, wenn er ihnen nicht Recht und auf dieses nicht einige gute
Worte und verschiedene Zigarren giebt! Dann wäre der Beschwerde
führer am längsten in seinem Dienst gewesen. Gute Miene macht daher
der bedrängte Arbeitgeber zu dem bösen Spiel. Seine nur mühsam ver»

halten« Wut bekommt aber wieder der Beamte zu kosten, dessen „thörichtes
Benehmen ihm die Leute vom Hof treibt". Tin leistungsfähiger Arbeiter

is
t weder mit Geld, noch sonstwie auf dem Lande aufzutreiben, und so

spielt der prinzipal ohne weiteres den Beamten gegen den Arbeiter aus,

denselben Beamten, den er nicht minder hart anfassen würde, wenn er die

seiner Aufsicht unterstellten Leute nicht zur Erfüllung ihrer Pflicht anhalten
würde. Beide, prinzipal wie Arbeiter, kühlen an ihm ihr Mütchen, und
immer lautet für ihn die Losung „stille halten" ! Sonst macht er umgehend
einem Nachfolger den Platz frei.
Wie gesagt, die Landwirtschaft liegt darnieder, und trauriger denn

je sieht es jetzt in ihr aus. Hat doch in sehr vielen Gegenden die dies

jährige Ernte kaum die bescheidensten Hoffnungen erfüllt. Am empfindlichsten
leiden aber unter der allgemeinen Notlage, wie wir gesehen haben, die

landwirtschaftlichen Beamten. Zu den Mitteln, die nachteiligen Wir
kungen des Notstandes zu mildern, gehört auch das Bestreben,
den ausführenden (Organen die Arbeitssreudigkeit zu erhalten,
oder wenn sie fehlt, in ihnen wachzurufen. Wie sollen wir es
daher denn anders als kurzsichtig nennen, wenn wir viele Vorsteher von

landwirtschaftlichen Betrieben sich dieses Mittels entschlagen sehen? Nicht
bloß im Interesse der Beamten kennzeichnen wir hier ihre Lage. Auch den
prinzipalen wollen wir, soweit es erforderlich ist, den Star stechen.
Lernen si

e erkennen, daß si
e

selber bei einer freundlicheren Gestaltung

der Vaseinsbedingungen ihrer Verwalter und Inspektoren nur gewinnen
können, so würde sicherlich damit beiden Teilen geholfen sein. Aber auch
für den Staat kann die von uns aufgeworfene Frage nicht gleichgiltig sein.
Entschieden erfährt er eine Einbuße an moralischer Tüchtigkeit, wenn einer

größeren Zahl seiner Angehörigen, mit deren Beruf eine erzieherische Ein

wirkung auf die unteren Schichten der Bevölkerung verknüpft ist, das Rückgrat
gebrochen, die Achtung vor sich selber genommen wird. Mit Memmen wird das
Staatsschiff nicht über Wasser gehalten. Muß aber nicht derjenige, der
beständig auch die schwerste Unbill ohne Murren hinzunehmen hat, nicht
schließlich zur Memme werden?

Verlin Tarl von vielrogge
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Johann Wilhelm Cordes
Ein deutscher Maler

Nach dem Aufschwung der deutschen Kunst in den letzten zwanzig
Jahren, der vor allem den Farbensinn weckte und die koloristische Be
fähigung hob, sieht man gewöhnlich mit billiger Geringschätzung auf die
Feit der Düsseldorfer Schule herab. Vhne fich darüber klar zu werden,
wie die litterarische Bildung und der Klassizismus damals noch Deutschland als
Kulturideal beherrschte, welches jede freie und unmittelbare Naturanschauung,
jedes sinnige Vertiefen in die Natur verdammte, gedenkt man in weg

werfender Verachtung der Thätigkeit des Peter Cornelius als Akademie
direktor, der für nichts anderes als Freskomalerei Linn und Verständnis
hatte. Lein Nachfolger Lchadow trug ebenfalls Scheuklappen vor den Augen
und hat sich durch seine Einseitigkeit allerdings den persönlichen Adel, aber

nicht den unsterblichen Ruhm eines großen Künstlers verdient. Jedoch die
Namen: Cornelius, Schadow und Karl Ferdinand Lessing, die jeden gemüt
lichen Zusammenhang mit ihrer Zeit verloren hatten, bezeichnen durchaus
nicht erschöpfend den Charakter jener Epoche. Stets hoben die Mittel
mäßigkeiten spielend sich den Beifall der breiten Masse erworben, während
jede Zeit noch das über ihr stehende und über si

e

hinaus strebende Genie

mißachtet und verdammt hat? und gerade sie, die mit ihren Fähigkeiten
das Fukunftsland zu erobern und das Kommende schon vorweg zu nehmen
trachten, sind die größten Geister.

5

5 *

Auch in der unseligsten Zeit des Klassizismus und in der äußerlich
trostlosen Periode der Düsseldorfer Schule finden wir Künstler, die ihrer
Zeit voraus sind, in deren Werken wir die ersten, tastenden Anfänge zu
unserem modernen Kolorismus und unserem heutigen sensiblen Natur-
empfinden entdecken. Ich brauche da einerseits nur an den herrlichen
Hamburger Philipp Btto Runge, den Lichtwark entdeckte, und ferner an
Gurlitt und etwa an Munthe zu erinnern. Auch Johann Wilhelm Cordes,
den nach seinem Code noch härter als Ludwig Gurlitt das Schicksal der
Vergessenheit traf, is

t den fortgeschritteneren Geistern jener Zeit zuzurechnen.
Er wurde am 16. März 1824 als Lohn des Großkaufmanns Eordes

zu Lübeck geboren, wo er im Katharineum bis zu seinem 14. Jahre den

ersten Unterricht erhielt. Diese frühesten Jugendjahre, wo er zum Er
götzen seiner Kameraden an langen Winterabenden launige Karikaturen

entwarf, mögen zu der glücklichsten und ungetrübtesten Zeit feines Lebens

gehört haben. Denn trübe Erfahrungen und mannigfache Krankheiten
lehrten ihn frühe schon den Ernst des Lebens kennen und gewannen auf

sein tiefes und ernstes Gemüt solchen Einfluß, daß er sich in eine fast
menschenscheue Einsamkeit und weltferne Abgeschlossenheit zurückzog. Nach
einem kaum einjährigen Aufenthalte in Wandsbek kam Cordes in das In
stitut des Dr. Werner in tzamburg, wo seine Erziehung vollendet wurde,
und er gleichzeitig bei dem Maler Ltuhlmann den ersten Privatunterricht
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im Zeichnen erhielt. Um Vstern 1841 trat er nach seiner Konfirmation
in Hamburg als Handlungslehrling in das Kontor seines Vaters ein. klber

Traumluft und Phantasterei und eine Sehnsucht in die weite zogen dem
Knaben durch den Sinn, wenn er auf dem Kontorbock saß und Zahlen
addieren sollte. Der Zufriedenheit seiner Lehrherren hatte er sich nicht
gerade zu erfreuen, denn si

e

hatten es bald gemerkt, daß ihr Zögling
unter den dicken Geschäftsfolianten heimlich Zeichenpapier und Zeichenstifte
versteckt hatte. Es mag oft heftige Szenen zwischen Vater und Sohn ge
geben haben? aber es half alles nichts: der Künstler in Johann Wilhelm
war nicht zu unterdrücken. So kam es dann, daß er im Frühjahr 1842
das Kontor seines Vaters verließ und die künstlerische Laufbahn einschlug.
Er wandte sich zunächst nach Prag, wo er die Akademie ein halbes Jahr
besuchte. Länger hielt es ihn dort nicht. Der Jugend Ungestüm und die

lange und schmerzlich getragene Lehnsucht, der Erde Schönheit und Herrlich
keit mit seinen Kugen zu genießen, trieb ihn weiter in die Welt hinaus. Er,
ein achtzehnjähriger Bursche, trat eine lange und — für damalige Ver
hältnisse

— weite und beschwerliche Reise an, die ihn nach Dresden,
Frankfurt a. Nl., Güttingen und Paris führte. Bedeutsamen künstlerischen
Gewinnst scheint er von diesen Keifen nicht davon getragen zu haben,
denn er war einerseits wohl noch zu jung, andererseits zu schwerfällig, um
die reichen und bunten Eindrücke schnell und leicht zu verarbeiten. Nach

seiner Rückkehr, die noch im Jahre 1842 stattfand, siedelte er nach
Düsseldorf über, wo er an der Akademie feinen ersten grundlegenden

Unterricht wahrscheinlich unter Lessing, später unter Schirmer erhielt. Es

sind leider nur die oberflächlichsten Daten über seine Künstlerlaufbahn er

halten, die sein Leben nur in flüchtigen Umrissen skizzieren? dafür aber

findet sich vom Jahre 1843 an bis zum Ende seiner künstlerischen THStig-
keit eine reiche Fülle sorgfältig datierter Skizzen und Studien im Nachlasse
feines Bruders vor, des Hofrats Dr. Emil Cordes, der im Gktober v. I.
in München starb und mit unendlicher Pietät und bewundernswerter

Sorgsamkeit die zahlreichen Studienmappen seines Bruders verwahrte. An
der Hand dieses Materials können wir erschöpfend den Entwickelungsgang
und die Bedeutung des Künstlers ermessen.

Eordes war kein kühn in die Höhe strebendes, autokratisches Genie,
das die Schranken seiner Feit mit starker Hand durchbrach und den Menschen
ein neues Land mit neuen Schönheiten wies. Es klang in ihm wohl
der herbe Stolz und die gesunde Kraft seines Jahrhunderte alten Patrizier
geschlechtes nach,- aber das Blut floß ihm nicht mehr so frisch und mutig

durch die Kdern; es schien durch ein Irgendetwas verlangsamt und seine
Kraft gedämpft. Gebrach es ihm an urwüchsiger Stärke, so war seines
Gemütes Reichtum wundersamer und kostbarer als der seiner Vorfahren.
Es is

t kein blinder Zufall, daß die letzten eines alten pratriziergeschlechtes

oft poetische Naturen sind. So ein Letzter seines Stammes mar auch
Johann Wilhelm Cordes.

Es war die Kunst für diesen Kaufmannssohn, in dem alte Lebens

weisen und Traditionen noch nachklangen, ein ganz neues Feld, das

12
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er sich erst zu eigen machen muhte. In seinen Studien aus den ersten
Düsseldorfer Jahren finden wir darum auch noch das tastende, unsichere
hin- und her»pendeln eines Geistes, der sich selbst noch nicht recht gefunden
hat und sein eigentümliches lvirkungsgebiet noch nicht kennt. Bald versucht
er sich in dem großen Historienbild, bald tritt er in die Fußstapfen Moritz
von Schminds und zeichnet kleine Zwerge und Gnomen voller duftiger
Nomantik und voller liebenswürdigen Humors. Aber das alles bleibt wieder

liegen, sobald er — ein paar Jahre später — in der Landschaftsmalerei
das identische Gebiet findet, um sein künstlerisches Empfinden zum Ausdruck

zu bringen. Mit emsigem Fleiß und außerordentlichem Eifer vertieft er
sich nun in das Studium des Technischen und nicht genug kann er sich thun
in der Beobachtung der Natur. Aus diesen Jahren 1847— 1849 stammt
eine Reihe entzückender kleiner, schmaler Glstudien aus dem norddeutschen

Flachland: weite Ausblicke über die Ebene? hie und da ein See, umrandet
von Buschwerk? fern am Horizonte ragen zuweilen die Türme seiner Vater

stadt gegen den Himmel. Eine minutiöse Sorgfalt in der Komposition und
in der Farbe is

t

diesen Arbeiten eigen; aber si
e

beweisen uns auch des

Künstlers inniges und zartes Verhältnis zur Natur. In derselben Zeit
malte Cordes einige überaus reizvolle Interieurs. Da is

t eine Waschküche
mit einer Holzmangel, wie man si

e

noch vor zwanzig Iahren in alten

Häusern fand ; ein kleiner Zimmerausschnitt im Biedermeierstil mit geblümten
Vorhängen, wo er mit einer gewissen Freudigkeit an dem kleinsten Detail
uns in realistischer Treue ausführlich den Zimmerschmuck jener Zeit erzählt.
Unermüdlicher Fleiß, eine scharfe Beobachtungsgabe und eine geschickte,

sichere Pinselführung nehmen wir auch an diesen Schöpfungen wahr. Als
Nordländer fühlte er sich am meisten zu den jungen Skandinaviern hin
gezogen, die in jenen Iahren die Düsseldorfer Akademie besuchten, viele
Freunde und einen großen und weitgezogenen Verkehr hat er niemals ge
habt, zumal er von Jahr zu Jahr zurückgezogener und abgeschlossener
lebte? aber Hans Frederik Gude, das Haupt der norwegischen Kolonie, war

ihm viele Jahre hindurch ein treuer und guter Freund. Nachdem Andreas
Achenbach Norwegen für die Landschaftsmalerei entdeckt hatte, folgten

seinem Beispiele viele nach und unternahmen Studienreisen in die nordischen
Länder. Aber nicht der Zug der Zeit, sondern ein persönlicher Antrieb,
der in seinem ganzen Naturell wurzelte, bestimmte auch Cordes um das

Jahr 1851 zu einer derartigen Nordlandsfahrt, die ihn über ein Jahr von
seiner Heimat fernhielt und ihn durch Norwegen und Finnland führte. Und
es gefiel ihm dort oben so gut, daß er sich 1853— 1854 zu einer zweiten
Reise durch Norwegen aufmachte. Der künstlerische Ertrag dieser Wande
rungen durch die norwegischen Gebirge war für ihn von großer Bedeutung ;

größer, als es uns heute erscheinen mag ; denn neben den nordischen Land»

schaftsbildern von Achenbach und Gude vermögen Cordes' kleinere Studien-
blätter kaum zu bestehen. Durch peinliche Gewissenhaftigkeit des Studiums

suchte er sich diese für ihn fremde und neue Natur zu eigen zu machen.
Und er hat sich hineingelebt in die nordische Welt. Seine Skizzenmappen
aus jenen Iahren enthalten viele hundert Motive der mannigfaltigsten
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Krt: felsige NIeeresgesto.de, tief in das Land schneidende Fjorde von schnee
bedeckten Bergen umgeben, Studien des buntfarbigen Gesteins, das sein
geologisches Interesse erregte, Abhänge, über die ein Sturm dahin braust,

hohes steil ausragendes Gebirge, das sein Haupt in dunstige Nebelschleier
versteckt. Jedoch durch alles dieses vermochte er nichts wesentlich Neues

zu sagen. Kber noch mehr hatte er dort oben sehen gelernt. Wenn vom
klaren Winterhimmel die Lonne auf die weißen Firnen leuchtete und

blendende Freiluftsorgien entfaltete, so labte sich des Künstlers Auge an
dem hellen, weihen Licht, und es ging ihm der Sinn für des Sonnenscheins
Herrlichkeit auf. Wäre er nicht durch die Düsseldorfer Akademie schon ver
bildet gewesen, um ganz frei und unmittelbar sich diesen Eindrücken hin
zugeben, er hätte vielleicht noch größeren Gewinnst von diesen Betrachtungen
des Sonnenlichtes davon getragen. Fast glaubt man zu empfinden, daß
der ihn gelehrte traditionelle Farbensinn ihn heimlich unbewußt drückt und

quält. In einer zahllosen Reihe von Wolkenstudien und Veleuchtungsmotiven
sucht er die Wirkungen des Sonnenlichtes zu ergründen und den Brechungen
des Lichtes nachzugehen und si

e

zu erforschen. Aus dieser Zeit stammen auch
einige prächtige Porträtstudien von jungen, norwegischen Fischerknaben, teil

weise in überraschender plsin-sir-Veleuchtung , und von scharfer, kraft
voller Charakteristik. Als Cordes wieder in seine Heimat zurückkehrte,
wandte er sich nach einem einjährigen Aufenthalt in seiner Heimatstadt

noch für zwei Jahre nach Düsseldorf. Im Jahre 1859 folgte er auf
Wunsch des Großherzogs von Weimar, seinem Freunde, dem Grafen Stanis
laus von Kalckreuth, der zum Leiter der neubegründeten Kunstschule be

rufen war, nach Weimar, wo er bis zu seinem Tode blieb. In allen
Studienblättern, die aus diesen Iahren seines Schaffens erhalten sind, finden
wir ihn auf der höhe seiner Kraft. Die Farben sind unter dem Hellem
Sonnenlicht lebhafter und klangvoller geworden, und so sind seine Arbeiten
aus dieser Periode seines Lebens auch eigentlich malerischer; si

e zeigen

einen poetischen Farbengeschmack und bedeuten mehr und mehr den

farbigen Abglanz der Natur, von besonderer Schönheit erscheinen die
in kraftvollem Naturalismus aufgefaßten Baumstudien, die Cordes in seinen
letzten Lebensjahren entwarf.
was nun seine größeren Schöpfungen anbelangt, so sind auch si

e

nicht ohne Bedeutung obwohl die stärkste Kraft dieses stillen und in sich
gekehrten Künstlers unstreitig in den unmittelbaren Naturstudien lag.
Ein feit dem Jahre 1854 von ihm selbst geführter Katalog seiner Bilder

zählte bei seinem Tode gegen fünfzig auf, zum Teil größere Nlarinen
und Landschaften, die bis auf wenige vornehmlich in deutschen, englischen
und russischen Privatbesitz übergegangen sind. Für seine im Jahre 1861
in Petersburg angekauften „Schiffbrüchigen" wurde Cordes zum Ehren
mitglied« der kaiserlichen Akademie ernannt, womit die Erhebung in

den persönlichen Adelstand verbunden war. Im Jahre 1864 erhielt
Cordes von der Berliner Akademie die kleine goldene Nledaille für
sein Bild „Die letzte Ehre", das sich jetzt im Besitz der Nationalgalerie
befindet. Neben der mit der Lchiffsflagge bedeckten, vom gestrandeten

12*
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Schiff her ans Ufer geschwemmten Leiche eines Leeoffiziers hält ein Ma
trose, das Porträt von Goethes Kutscher Georg Barth, mit geschultertem
Säbel die Ehrenwache. Bei aller Energie der Darstellung is

t das Bild

doch nicht frei von Konvention. Die drei Bilder „Dorf Werbach o. d.
Tauber", „Kirchhof zu Hachhausen" und die „Beschießung von lvürzburg",
von der noch mehrere Skizzen vorhanden sind, malte Eordes im Kuftrage
des Großherzogs von Gldenburg, auf dessen Veranlassung er den Feldzug
von 1866 bei der Mainarmee mitmachte. Für sein größtes und letztes
Werk „Die wilde Jagd", von der ebenfalls noch ein großer und schöner
Entwurf sich im Nachlaß seines Bruders vorgefunden hat, wurde er vom

Großherzog von Weimar mit dem Falkenorden I. Klasse ausgezeichnet?
das Driginal befindet sich jetzt in wiener Privatbesitz. Cordes' „Wilde
Jagd" steht entschieden in jeder Beziehung weit über dem stofflich ver
wandten Bilde Hennebergs „Die Jagd nach dem Glück", das derselben
Zeit entstammt. Es is

t ein Mondscheinbild, und zwar in völlig mystischer

Weise aufgefaßt: Ein Kampf des bleichen, grünlich schimmernden Mondlichtes
mit dem nächtlichen Nebeldunst der Luft. Nirgends etwas faßbar Irdisches ;

nur einige wunderlich emporzackende, vertrocknete Zweige starren gespenstisch
von unten herauf, ohne daß das kluge si

e bis zu dem Stamm verfolgen kann;
und dazwischen die rasende Jagd des wilden Jägers, der auf seinen Teufelsroß
durch Nebeldampf und INondesglanz durch die Nacht dahinstürmt, rings um»

schwirrt von allerlei tollem Gesindel, Hexenzeug, Eulengeflatter, und belfernden

Hunden. Das Bild is
t in jedem Betracht eine höchst anerkennenswerte,

durchaus poetisch-wirksame Leistung von großer malerischer Auffassung.

Aus seinen Bildern „Holsteinisches Dorf", „Vorfkirche im Schnee",
„Hünengrab" und „Die Postverbindung zwischen Lübeck und Hamburg",
das in der perspektivischen Wirkung und in dem feinen, atmosphärischen
Stimmungszauber von' stärkster Wirkung ist, ferner aus den intimen und behag

lichen Erzählungen des Hausinnern und des Hausrates spricht deutlich und über

zeugend das liebevolle und innige Heimatsgefühl, das den Künstler mit der

Scholle, auf der er geboren war, verband. Alle achthundert Studien und

sämtliche zwanzig Gemälde gehen nun nach den testamentarischen Bestim
mungen des Hofrats Dr. Cordes in den Besitz des Museums zu Lübeck über
— und damit an den Vrt, wo die schönsten dieser Schöpfungen empfunden
und erlebt worden sind. Es liegt für die Lübecker ein Stück ihrer Heimat
geschichte in den Bildern, eine Chronik, die in feierlich ernster und sachlicher
Weise uns erzählt von dem Leben alter, vergangener Tage und der Empfindungs-
welt unserer Großväter. Ein Künstler wie Johann Wilhelm Eordes vermag uns
eine der langweiligsten und trostlosesten Perioden der deutschen Kunstgeschichte
mit seinem treuherzigen, schlichten und ehrlichen Gesicht angenehm zu beleben.
Km 16. August 1869 erlag er nach langer und schmerzensreicher

Krankheit im Hause seines Freundes, des Barons Kurzbach von Seidlitz, in
Lübeck einem Gehirnleiden. Klanglos wurde er damals zu Grabe getragen.
Nun wird seine Vaterstadt ihm durch die Aufhängung seiner Bilder im

städtischen Museum ein verdientes Denkmal errichten.

München Gtto Grautoff
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An der Uulturwende des Bauernstandes
vergangenen Sommer saß ic

h einmal auf einem der Lauenburger Dampfer,

welche Hamburg mit seinem oberelbischen Randgebiete verbinden, vor mir hatten

sich drei alte vierländerinnen niedergelassen, kräftige Gestalten mit arbeitsharte,n

Vauerngesichtern. va kam vom Landungsponton eine junge Dame, schlank, bleich«
süchtig, gekleidet mit dem Chic eines großstädtischen Ladenmädchens, eine große

Musikmappe in der Hand. Oas war die vierlönder „Jugend von heute". Sie

begrüßte eine der biedern Bauerfrauen:
„Tag, Tante!"

,,n' vag ok, Else. Na, wo kummst vu denn her?"
„Ich habe Musikstunde gehabt."

„So, mullt vu nu medder na Hus? Na, denn gröt Mudder ok veelmals

vun mi."

Else verschwand nun mit graziösen Schritten in der ttajütenthür, um unten

auf dem verschlissenen peluchepolster von irgend einem sentimentalen Vperetten-

walzer zu träumen, vie drei Graen aber steckten die USpfe zusammen und widmeten

der jungen Vame in volltönendem platt einen ehrenden Nachruf, aus welchem
hervorging, daß si

e deren Bildungsbestrebungen als ein erfreuliches Hinauswachsen
über ihr Niveau beurteilten.
vie kleine Szene mar typisch, Else begegnet uns heute überall auf dem

Lande. Schon daß si
e

Else heißt, is
t

bezeichnend. Ihre weiblichen vorfahren
haben durch Jahrhunderte Namen wie Knie, Tesche, Becke, Ilsabe geführt, die

heutige Generation findet es vornehmer, die Mädchen Else, Frieda, Mathilde

zu nennen.

wenn Else daheim ihre Etüden geübt hat, so wird si
e den Eltern helfen,

Maiblumen zu bauen oder Erdbeeren zu pflücken, aber sie wird sich gegen das

Knsinnen sträuben, statt ihres modernen Warenhauskostüms die alte, ehrwürdige

Vierländer Tracht anzulegen. . Es würde ihr auch Schwierigkeiten bereiten, die

kostspielige Tracht neu zu beschaffen, denn die Stoffe, die Iuthaten, die Stickereien

und was sonst dazu gehört, werden bald nicht mehr zu haben sein, weil die Nach-

^ frage zu gering is
t und die Bäuerinnen schon lange nicht mehr die Stoffe selbst

herstellen.

wenn nun Else sich verheiratet, bringt si
e dann in ihren Hausstand eine

jener herrlichen Intarsia-Truhen mit, welche ihre Mutter und Großmutter zum

aufbewahren des selbstgesponnenen Leinens benutzt haben? wird sich in ihrem
Simmer ein Gfen mit blaugemalten Kacheln, naiven Vorstellungen biblischer Ge

schichten, finden, wie si
e

ehemals wohl zu der Ausstattung einer Braut gehörten?
Liegen auf den Wandbänken unter den niedrigen Fenstern Rissen mit origineller

Flickenmosaik, steht an der wand im reichgezierten Holzkasten eine Uhr mit schönem,
vollem Stundenschlag? Zeigt ein stattlicher Glasschrank eine Reihe zierlicher,

thönerner Töpfchen mit kupferartiger Glasur und erhabenem Rranz bunter Blümchen?

Freilich kennen Else und ihr Bräutigam den wert dieser vinge nur zu gut und

sie werden dem Lammler, der danach verlangt, die erstaunlichsten preise abfordern,

sie werden auch bereit sein, alles zu verkaufen, bis auf die Zntarsia-Truhe und den

kunstvollen schmiedeeisernen HutstSnder ihres Rirchenstuhls, aber in das eigene Haus
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werden si
e

diesen „altmodischen Kram" nicht mitnehmen. Hier haben si
e triviale

Fabrikmobilien, etwa eine Nußbaumgarnitur mit Polstern von gepreßtem peluche.

Ruf dem vertikom liegt ein Photographie-Rlbum unter kleinen Vasen und Por
zellanfiguren, kln der wand hängt ein Regulator zwischen zroei Vldruckbildern,
idealen Lchweizerlandschaften, darunter ein photographisches Gruppenbild, auf

welchem eine Rnzahl einander merkwürdig ähnlicher Reservisten in edler Symmetrie

um einige gelangweilt aussehende Offiziere sich gruppieren und sich als Tempe

renzler produzieren, indem si
e

scheinbar alle aus einem winzigen Fasse ihren Bier»

durst löschen. Daneben hängt vielleicht noch ein gestickter Haussegen oder ein ein»

gerahmter Ronfirmationsschein uns schließlich vollendet eine bronzierte Hängelampe

die geschmackvolle Einrichtung der guten Stube, die jedoch nur bei festlichen Ge

legenheiten benutzt wird.

In der oft auch als Lpeiseraum dienenden Rüche hat Else die lvandborde,
auf denen das mit Swiebelmuster verzierte Steingutgeschirr aufgestellt ist, mit selbst»

gehäkelten Spitzen verziert, und neben dem Herd prangt ein Paradehandtuch
mit einem etwas vorbeigestickten Urtypus der fleißigen Hausfrau und einem

sinnigen Spruch.

Wo aber sind Lauernkunst, Vauernsitten, Bauernromantik geblieben? Sie

sind verdrängt durch unsere alles nivellierende Zeit mit ihren Fabrikmaren, ihrem
Geschäftssinn, ihrer Ieitungsbildung. Der Bauer wird schnell herabgedrückt auf
den Standpunkt des kleinkrämerischen Spießbürgers in seinen Anschauungen, in

seiner Lebensführung und, was besonders zu bedauern ist, auch in der Bauart

seiner Häuser.
Soll man sich aber des Fortschritts nicht freuen, der allmählich in die ver»

borgenen Falten des Volkslebens dringt und überallhin wenigstens einen bescheidenen
Teil der modernen ttultur trägt, soll man darüber nicht verschmerzen, was un

wiederbringlich dahinsinkt, denn

„alle Trümmer werden Stufen,

darauf die Menschheit weiter klimmt".

Nicht allein vom ästhetischen Standpunkte, auch von dem des Menschen
freundes, der Freude hat an gesundem, natürlich und sittlich entwickeltem Menschen
tum, kann man manches nur mit Bedauern dahingehen sehen.
Man gestatte mir ein Gleichnis. Rls die Mohamedaner das oströmische

Reich zerstörten, wandelten sie, selbst nicht Meister einer eigentümlichen monumen

talen Baukunst, die byzantinischen Gotteshäuser in Moscheen um. In einer solchen
Moschee stand ic

h

einst und detrachtete die bunten klrabesken, welche, untermischt

mit Roransuren in riesiger Goldschrift, die Rrchitrave zwischen Haupt- und Seiten

schiffen bedeckten. Die Sinne wurden verwirrt durch die verschlungenen, grell

farbigen Runstlinien und die fremdartigen, komplizierten Schriftzeichen. 5iber dann

vergaß ich das bunte, verwirrende Bild, als ic
h entdeckte, wie ruhig und schlicht

die Bogen von Säule zu Säule sich zogen und wie einfach und groß die Ver

hältnisse der Säulen und klrchitrave waren.

Das Menschenleben is
t in seinen Grundlinien überall dasselbe, trotz seiner

Verschiedenheiten in Stand, Bildung, Anschauungen. Überall dasselbe verlangen

nach Glück und Selbstbehauptung, überall Liebe und Kampf, überall Schuld und

Erlösungssehnsucht, gber in diese einfachen, großen Linien malt die Rultur die
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tausendfältigen bunten Arabesken ihrer vielseitigen Interessen und über dem ver»

roorrenen, farbenreichen Bilde vermischt sich nur zu leicht der Eindruck der schlichten,

schönen, ewigen Grundlinien.

Das is
t es, weshalb man bedauern muß, daß die Eigenart des Bauernstandes

dahingeht, daß die Kultur kommt und diese in der Natur lebenden und mit der
Natur in harter Arbeit ringenden Menschen ihrer Einfachheit in Tugend und Laster
beraubt und si

e

zu uniformierten Kulturmenschen ummodelt.

Aber ich will nicht ein Schmanenlied der bäurischen Eigenart singen, ich will

hauptsächlich des niedersächsischen Bauernhauses gedenken. Ich habe kein Lauern»

Haus gefunden, das unserm niedersächsischen gleicht, vom Fjord des Nordens, der
an granitne Felsen die grüne woge rollt, bis zum Land der wüste, der uralter

Lauten zersallene Trümmer umweht. In seiner breiten, massigen Gestalt, wie
redet es von Kraft und Wohlstand! wie zeugt der fromme Spruch, der den

Tuerbalken über der Einfahrt ziert, von schlichtem Gottvertrauen, wie oft spricht

er auch von dem Hoffen und der Zuversicht des Ehepaars, das einst als erstes sein
junges Glück in das neuerstandene Heim getragen hatte. Aber neben dem Zeugnis

christlicher Frömmigkeit, wieviel bäurische Zähigkeit verrät nicht das Festhalten alt»

heidnischer Hauszierden, der Pferde- und Lchwanenköpfe am Giebel und sogar des

eingemauerten Vonarbesens, der das Haus schützt vor Blitzstrahl und allerhand

bösem Zauber. Und ob im ganzen der Charakter des niedersSchsischen Lauern»

Hauses ein ernster und großer ist, abhold allen tändelnden Verzierungen, doch
spricht so viel Gemütlichkeit aus den kleinen Fenstern mit ihren durch Alter und

verbleiung grünlasierten Scheiben, aus manchen kleinen Ausbauten und aus der

Ausstattung der niedrigen Räume mit ihren blaugemalten Kachelöfen, ihren
Deckenbalken, ihrer hölzernen Wandverkleidung, ihren lauttickenden Uhren, ver

Hqgieniker freilich mag mit Genugthuung bemerken, daß diese niedrigen Stuben

mit ihren kleinen Fenstern und ihren entsetzlichen, eingemauerten Wandbetten all»

mählich hohen, lichten und luftigen Räumen weichen müssen, aber sind nicht in

jenen niedrigen Räumen Generationen kräftiger Menschen alt und grau geworden?

Die bekamen gewiß genug frische Luft bei ihrer täglichen Arbeit im Freien und

fühlten sich darum am molligsten in niedrigen, überheizten Zimmern.

So is
t das niedersächsische Bauernhaus der architektonische Ausdruck des

niedersSchsischen Volkscharakters: groß, kraftvoll, schlicht, ernst und doch im besten
Sinne gemütlich, wie aber paßt dieses Haus in unsere Landschaft, als wäre es

heroorgewachsen zwischen den gelben Saatenfeldern oder den grünenden Wiesen!

welch stiller, feierlicher Eindruck, wenn über der großen, einheitlichen Fläche des

Strohdachs der helle vollmondschein einer lauen Sommernacht ruht, wie trotzig und

massig steht das dunkle Vach mit seinen großen Grenzlinien vor dem grauen

Molkenhimmel eines stürmischen Herbstabends, wie gastlich grüßt der grünbemooste

Giebel in der flirrenden Sommerhitze über blühende Kotdornhecken und hervor
unter schattigen Linden! Da sind Volk, Land und Haus aus einem Guß.

Und das is
t nun dem Untergange geweiht! wie der altbäuerliche Hausrat

jetzt eifrig in die Grabeskatakomben der Museen gesammelt wird, so soll auch

Vauernhaus und Bauernart in die überflutende moderne Kultur versinken.
Wir empfinden es als historische Tragödie, wenn ein Volksstamm feindlichen

Waffen unterliegt und aufhört, in seiner Selbständigkeit fortzuleben, hier aber is
t
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es eine kulturelle Tragödie, welche im Verlauf des neuen Jahrhunderts sich ab»

spielen roird.

Man gehe einmal über die Deiche in den Vierlanden und überzeuge sich,
wie dort durch die trivialsten Bauten der ganz eigenartige Charakter jener Land

schaft totgeschlagen wird. Der Maler beginnt heute den Reiz jener Landschaft zu
begreifen, und mährend man für teures Geld seine Bilder getrost in die Museen
trägt, kümmert man sich nicht darum, ob das Urbild dessen, was man auf der

Leinwand so hoch schätzt, in der Natur erhalten bleibt. Ist es doch nach unser«
Rechtsanschauungen jedermann gestattet, den Charakter einer Landschaft oder einer

Straße durch bauliche Scheußlichkeiten rücksichtslos zu vernichten.
Aber soll man auch den guten Geschmack, wie die Sittlichkeit und die

Autorität durch den Schutzmann behüten, der etwa bei einem Neubau die Hand
werker auffordert : „Entfernen Sie gefälligst diese Grnamente, welche, ohne geradezu

unästhetisch zu sein, das SchSnheitsgefühl gröblich verletzen?" Genügt es nicht, daß
eine Fülle kunstgewerblicher Zeitschriften bemüht ist, den Linn für gefällige Formen
zu wecken und besonders die modernen Bestrebungen der angewandten Kunst dem

Verständnis immer weiterer Kreise nahe zu bringen? Aber freilich blieb das neu-

ermachte ästhetische Streben bisher noch beschränkt auf die wohlhabenderen «reise,

und die Bauten auch in neueren Villenvierteln zeigen, daß die Arbeit der Verall
gemeinerung des guten Geschmacks noch nicht überall ihre Früchte gezeitigt hat.
wie viel Ieit wird hingehen, bis ein richtiges Verständnis für geschmackvolle
Architektur bis zu unsern modernen Landbewohnern durchgedrungen ist, wie viel

wird hier noch baulich gesündigt werden, ehe aus deren Mitte das Bedürfnis nach
einem dem Schönheitssinn genügenden Bauernhause erkannt und befriedigt wird,

wie viel landschaftliche Schönheit kann bis dahin durch rohe, scheußliche Bauten für
lange Ieit vernichtet werden ! Man möge sich doch der Bedeutung bewußt werden,

welche ein bei Wahrung aller praktischen Forderungen schönes Bauernhaus hat,

und man möge der in dieser Beziehung unbewußt notleidenden Landwirtschaft zu Hülfe
kommen. Ist die Pflege landschaftlicher Schönheit nicht wichtig genug, um auch
das staatliche Interesse zu erregen, wo doch sonst ästhetische Interessen mancherlei
Art in den Bereich staatlicher Fürsorge gezogen werden, sollte nicht die

Thätigkeit der vereine, welche ästhetischen oder volkstümlich-kulturellen Zwecken ihre

Aufmerksamkeit zuwenden, die Wichtigkeit der hier behandelten Frage erkennend,

ihrer Lösung nahetreten? Ich habe persönlich durch Vorträge in Geesthacht und
gltcngamme das Interesse der Landbevölkerung für diese Angelegenheit zu erwecken

versucht, ic
h

habe ihnen dabei wohl die Schönheit ihres von ihnen oft mißachteten

Bauernhauses wieder zu Herzen führen können, ich mußte ihnen aber leider nicht

zu sagen, mas man an seiner Stelle bauen müsse, menn nun allmählich die alten

Strohdachhäuser den gesetzlichen Bestimmungen und den Brandkassenforderungen

weichen müssen.

Man darf es nach diesen Ausführungen wohl als eine notwendige und

segensreiche Kulturthat bezeichnen, wenn für den viele Jahrhunderte alten ab

sterbenden Typ des niedersächsischen Bauernhauses ein neuer schöner Typ gefunden
würde. Sollte dafür nicht mit staatlichen oder privaten Mitteln ein Wettbewerb

tüchtiger Architekten herbeigeführt werden können, die sich dieser dankbaren Aufgabe

nicht nur mit ihrem beruflichen Können, sondern auch mit liebendem Gemüt und



185

mit freundlichem Nachempfinden des landschaftlichen Charakters widmen müßten?

Durch populäre Vorträge wäre dann das Ergebnis dieses Wettbewerbs auf dein

üande heimisch zu machen. Eine übergroße Einseitigkeit der ländlichen Laumeise
roürde auf diesem Wege kaum zu besorgen sein, denn auch bei dem bisherigen

niedersächsischen Bauernhause sind ja die Grundzüge bis ins einzelne feststehend,
und doch is

t

noch Raum genug zur Entfaltung vielseitiger Eigenart gelassen.

Schließlich könnte vielleicht im Zusammenhange damit der so oft auf Irr
wegen tastenden und suchenden villenbauerei ein fester Weg, der auch zu einer

gewissen Einheitlichkeit der villenkolonieen führt, gewiesen werden, etwa entsprechend
der Krt, wie der englische Architekt Baillie Scott komfortable und reizend gemütliche
Villen im Stile englischer Bauernhäuser entworfen hat.

Geesthacht Pastor Walter Natus

Die ttrisis des englischen Staatswesens
z

Im Spätsommer dieses Jahres hatte ic
h Gelegenheit, mit einem

Dxford-Londoner Gelehrten, der als Jurist einen bedeutenden und auch als
Philosoph einen angesehenen Namen hat, über die Krisis und den Krieg

mich zu unterhalten. Er meinte, im Urteile der Geschichte werde die
Frage nur dahin gestellt werden, ob der Kulturtrmus, den die Voeren

repräsentieren, ein Recht gehabt habe, neben dem durch Großbritannien
dargestellten Kulturtqpus fortzudauern. Ich erlaubte mir einzuwenden,
daß die Herren Rhades und Ehamberlain nicht eben vorteilhaft den

britischen Kulturrnpus vertreten, wenn man auch dessen unausweichliche
Überlegenheit gelten lassen müsse. Er teilte dann einiges aus seiner
persönlichen Kenntnis Ehamberlains mit und schloß mit den Worten:

„Lei alledem — er ist ein Mann, mir können ihn nicht entbehren". —
Um dieselbe Zeit machte ein Artikel der „t^ortniZKtly Reviev" viel von

sich reden, betitelt »l'Ke <üry tor Men", ein Artikel, der alle Schwierig
keiten und Nöte der äußeren und inneren Politik aufzählte, um am Ende

auszurufen: „Die schlimmste Signatur unserer Lage is
t die, daß Mr.

Ehamberlain unser bester Mann". Es kann nicht zweifelhaft sein, daß
ein rascher Erfolg des südafrikanischen Feldzuges dem Kolonialsekretär ein

Prestige verliehen hätte, wie es keiner der Parteiführer im 19. Jahrhundert
jemals besessen hat, und daß er nicht leicht wieder aus dem Sattel zu
heben gewesen wäre. Selbst jetzt noch, wenn die Unterwerfung der
Republiken etwa bis zum Jahresschluß gelänge, würde er klug und dreist
genug sein, einen Siegestaumel im Volke zu entfachen, der die Errungen

schaft als nicht zu teuer bezahlt erscheinen ließe, und würde es verstehen,
die Spannung der Weltreich-Interessen ins Unabsehbare weiter zu erstrecken,
um seiner Gefolgschaft sicher zu bleiben. Zunächst würden dann alle

innerlichen Fragen für lange Zeit schweigen müssen vor derjenigen, deren

ganze Tragweite nach außen geht: der Armee-Reform; denn dies
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Argument wiirdc allen einleuchten: mit einem so unzulänglichen Werkzeug,
wie unsere Armee gewesen ist, können mir unsere welcherrscho.fi nicht
aufrecht erhalten; mir müssen unsere Weltherrschaft aufrecht erhalten —
also ... Die schon im Ernst aufgeworfene Frage der Konskription
würde bald eine brennende Frage werden, si

e würde sich in einen

Gesetzentwurf verdichten. Ich zweifle auch nicht daran, daß unter den
vorausgesetzten Umständen unserem Ehamberlain, der die Mahlmache durch
freie Nachbildung des amerikanischen Ösucus zu so hoher Vollkommenheit
ausgebildet hat, gelingen würde, dieses Gesetz durchzubringen. Und am
Ende wäre das nur eine Konsequenz derjenigen Entwickelung, durch die

England als moderner Staat den kontinentalen Staaten in mäßigem
Abstände gefolgt, man könnte beinahe sagen: nachgehinkt ist; freilich eine

so tiefgreifende Konsequenz und eine Neuerung, in ein so weit fort
geschrittenes Stadium der gesellschaftlichen Entwickelung hineingesetzt,
dasz man geneigt sein muß, es für unwahrscheinlich zu erklären, daß diese
noch, oder wenigstens noch lange, damit, will sagen: mit ihrer militaristischen
Gestaltung, sich vertragen werde; offenbar is

t die allgemeine Wehrpflicht
mit stehendem Heer eine Einrichtung, die eine gewaltige Festung bestehender
Klassenherrschaft und polirischer Verfassung darstellt, wo sie eingelebt
ist; aber ebenso wird si

e als ein Lprengpulver wirken können, wenn sie
keine Zeit mehr hat, sich einzuleben, wenn si

e mit andern Worten einen
latenten Bürgerkrieg langsam oder rascher entbindet. Dies märe in England

sicherlich keine nahe Gefahr, aber nur eine oberflächliche Betrachtung
kann wähnen, daß dort der soziale Friede dauernd gesichert sei, daß also
der unablässig glimmende Klassenkampf selbst im Laufe, sagen wir der
kommenden zwei Nlenschenalter, die Grenzen der wirtschaftlichen Sphäre

nicht überschreiten werde, vielmehr würde eine äe kscto cäsaristische
Staatsordnung schwerlich ohne verwegene soziale Experimente sich behaupten,
und sobald diese nicht genügen oder mißlingen würden, vor revolutionären

Unterbrechungen oder sogar Ablösungen sich um so weniger zu sichern ver

mögen, je weniger si
e

auf ein an Kadcwer-Gehorsam gewöhntes Heer sich

zu verlassen in der Lage wäre.
Wie nun aber, wenn die Untermersung der Loeren nicht erzwungen

wird? Ich gestehe, daß ic
h in der bisherigen Erörterung mit dieser

Möglichkeit nicht gerechnet habe und daß ic
h

auch jetzt noch mich kaum

entschließen kann, si
e als Kläglichkeit anzuerkennen. Aber man muß ein

räumen, daß die Sache nach zweijähriger Dauer eines sehr kostspieligen
Krieges schlecht genug aussieht für die britische Nation, viel schlechter als

nach dem ersten Jahre, und daß bis zu diesem Spätherbst 1901 diejenigen
Recht behalten haben, die den Widerstand eines, nach modernen Begriffen
allerdings unkultivierten, Hirtenvolkes für unbesiegbar erklärten. Die
Kriegführung, die Bulletins und die Proklamationen der Generale sind in
weiten Kreisen der englischen Steuerzahler, man wird bald sagen dürfen:
in der öffentlichen Meinung, teils zum Gespött, teils zum Ärgernis geworden.
Man darf wohl sagen, daß die Fortdauer dieses Geld und Menschen ver

zehrenden Auslandes kaum ein halbes Jahr lang mehr ertragen wird, daß
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eines Tages doch die Massen sich erheben werden, zumal wenn die all°

gemeine ökonomische Lage sich weiter verschlechtern sollte, und mit Ungestüm
oerlangen werden: Friedensschluß, auch ohne Siegespreis! Nach allem,
was vorausgegangen, würde dies allerdings eine furchtbare Niederlage
bedeuten, eine Niederlage, die schon in der liberalen Presse mit dem Rück

züge des dritten Napoleon aus Mexiko (das seine Feldherren ebenso durch
— prokamationen zu unterjochen meinten) verglichen wird, die man aber

beinahe versucht wäre, mit dem des ersten und seiner ,,großen Armee" zu
vergleichen. Der Rückschlag auf die inneren Zustände wird halten wir
die Vorstellung einen Augenblick fest

— ungeheuer sein. Um den Imperia
lismus is

t

es geschehen. Thamberlain und seine Freunde treten ruhmlos
und geächtet ab von der Bühne. Die Arbeiterklasse wird aus ihrer poli

tischen Lethargie erwachen. Die Traditionen Gladston's werden wieder
aufleben, man wird nach einer inneren Wiedergeburt rufen, man wird die

irische Frage, die Bildung?- und damit die dort von ihr untrennbare
religiöse Frage, man wird vor allem die soziale Frage in ihre Rechte
wieder einsetzen; man wird von Krieg und Eroberung nichts mehr hören
wollen. N)as die Iren betrifft, so verkündete Chamberlain in seiner
Blenheimer Rede, er werde ihnen demnächst ihre parlamentarische Vertretung

beschneiden
— eine Verletzung der Bedingungen, unter denen die Union

geschlossen wurde, die sicherlich den Rest der Vertretung nicht zahmer in

lvestminster machen würde und im Lande die anarchistische Taktik wieder

aufleben zu lassen geeignet sein dürfte
— ein Staatsstreich, der diesem

schneidigen und unweisen Staatsmanns sozusagen aus dem Gesicht
geschnitten wäre. — In allen inneren Fragen wird die Sterilität der
gegenwärtigen Regierung — mit der ungeheuren Majorität, über die si

e

im Hause verfügt,
— längst als beschämend, auch von vielen ihrer Partei»

freunde, empfunden. Die getreuesten Anhänger wagen es nicht, si
e in

dieser Hinsicht zu verteidigen, sondern nur unter Hinweisung auf die aus

wärtigen Verwickelungen zu entschuldigen. Ein neues Unterrichtsgesetz gilt

auf allen Seiten als dringende Notwendigkeit, besonders auch als geboten

durch die Konkurrenz des Deutschen Reiches, das in dieser Hinsicht, vielleicht
über Gebühr, als ewiges Vorbild hingestellt wird. Drei Entwürfe der

Regierung sind gescheitert, zurückgezogen, nachdem sich gezeigt hatte, daß
die Ansprüche der Rirche nicht erfüllt werden konnten, ohne allgemeinen
Unwillen zu erregen, nicht umgangen werden, ohne eine mächtige Stütze
des Rabinetts zu gefährden. Aber die Geschichte dieser Bills zu erzählen,
würde eine besondere Abhandlung erfordern. Der Stillstand der sozialen
Reform wird, ebenso wie bei uns zum Skandal für alle, die erkannt
haben, was hier, zumal wenn eine lange Depression der Industrie eintreten

sollte, auf dem Spiele steht. Im Vordergrunde des Interesses bleibt dort
wie hier seit geraumer Zeit die Wohnungsfrage — tke ttousing «k
tke ?oor. Da hat es ein paar kleine Gesetze gegeben, die Herr Asquith,
der gemähigte und imperialistische Liberale, homöopathische Maßregeln und
tote Buchstaben zu nennen sich getraute ; und er gilt für einen Renner des

Gegenstandes. Dann die Altersversorgung — olcl sge pensions — :
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eine Lieblings-Veklomation Ehamberlains, die er ans seiner radikalen Ver
gangenheit gerettet hat; aber niemand glaubt, daß die gegenwärtige

Administration auch nur in ihrem eigenen Schöße zur Einigkeit darüber

gelangen wird - bis etwa Ehamberlain Premierminister geworden ist.
Da is

t

ferner die Frage der Mäßigkeit, an der im Jahre l 895 die liberale
Majorität gescheitert ist, d. h. an den Interessen der Gastwirte, der Vier
brauer usw. Klle vernünftigen Leute, die nicht einer dieser Berufsklassen
angehören, wenn si

e

auch deren „Vote- sich gern gefallen lassen, anerkennen,

daß es auch hier um dringende Reformen sich handelt: die Regierung hat
bis jetzt nicht einmal eine kleine Bill, die sich auf den lvirtshausbesuch
von Kindern bezieht, durchgebracht : si

e liegt in einer Kommission begraben.

Es fehlt wahrlich nur noch der völlige Zusammenbruch der Eroberungs

politik, um die Schmach dieses grancl ministöre zu vollenden.

Ich halte, wie gesagt, diesen gusgang immer noch für sehr unwahr
scheinlich, aber ic

h würde ihn im Interesse Englands — sofern England
mehr bedeutet als eine Nation, sofern es eine Kultur bedeutet, — mit
Freuden begrüßen. Venn für das endliche Schicksal dieser Kultur halte ich
den anderen Ausgang — das Gelingen des „Iveltunrechts" — für ver
hängnisvoller, vie Nation würde triumphieren, aber in ihrer Kultur
würde die Verrohung überhand nehmen, eine Herzkrankheit, an der jede
Kultur zu Grunde geht. Und im anderen Falle? Um die nationale Existenz
Großbritanniens wäre es nicht geschehen, wenn auch die Weltmachtstellung
unwiederbringlichen Schaden erlitte. Indien wäre so gut wie preisgegeben,
der ganze Bestand der eigentlichen Kolonieen wäre schwerlich dauernd zu
erhalten, jedenfalls würde das Reich in eine vefensivstellung^ gedrängt,

und die ,,Teilung der Erde" bliebe anderen Mächten, vor allem Rußland
und den vereinigten Staaten, überlassen, diesen beiden Extremen staatlicher
Gestaltung, die aber sonst manches miteinander gemein haben, namentlich
einen Kulturcharakter, den man relativ jugendlich nennen kann, bedingt

durch dünne Bevölkerung, Ausbreitung der Einwohner über ungeheure
Territorien und damit zusammenhängende außerordentliche Anpassungs
fähigkeit an verschiedene Klimate, Rassen und Sitten. — Nach den heute
vorherrschenden Ansichten wäre das Sinken der englischen Macht einem

langsamen Tode dieses berühmten Staatswesens gleich zu achten. Man

verweist mit bedeutender Miene auf das Schicksal Spaniens; man könnte

auch auf Portugal, auf Venedig, ja auf — Lübeck verweisen, die alle einmal
bedeutende Gemeinwesen und Seemächte gewesen sind, und alle ihr Einst
in ihrem Jetzt nicht mehr erkennen lassen. Aber auch Dänemark, Schweden,
und, weit hervorragend, Holland waren vor sieben Menschenaltern Mächte
ersten Ranges

—

is
t

ihr Loos, das si
e nun vom alten Ruhme zehren

läßt, so beklagenswert? Sind si
e als Nationen elend und unglücklich, is
t

ihre Bildung träge und morsch geworden? Im Gegenteil. Diese Länder
erfreuen sich einer großen wirtschaftlichen Blüte, politischen Fortschritts und

regen geistigen Lebens. Dänemark und Holland haben sogar einen respek
tabel« Kolonialbesitz sich zu erhalten gemuht, der allerdings zu ihrem
Geldreichtum, aber sonst schwerlich zu ihrer Glückseligkeit beiträgt. Noch
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is
t die Verachtung des Völkerrechts und is
t die politische ,Moral" nicht so

weit gediehen, daß eine der Großmächte wagen würde, über eine dieser
Kleinmächte als Raubmörder herzufallen

— wenn auch Beispiele ermutigen
könnten und vermutlich die übrigen Großmächte schweigend zusehen würden.
Wenn man von den kleinen Kriegen absieht, die Dänemark seinen eigenen
gnnexionsgelüsten zu oerdanken hatte, so haben diese kleinen Staaten seit
dem Sturze Napoleons eines ungetrübten Friedenszustandes sich erfreut, eines
Zustande?, der den von Anwälten des Krieges regelmäßig vorausgesagten

verfall männlicher Tugenden in ihnen nicht auf eine Weise hat hervortreten
lassen, die si

e von den gedrillten und bluterfahrenen Nlännern der großen

Nachbarländer zu ihrem Nachteil unterschiede. NIan erinnere sich etwa

der großen Reisenden, wie Nansen und Sven lzeddin, dieser leuchtenden
Muster der Tapferkeit und Kraft. — Der Lösung der großen englischen
Krifis mögen wir mit Furcht oder mit kzoffnung, jedenfalls müssen wir
ihr mit Spannung entgegensehen. I Eine gewaltige Lehre wird sich daraus
ergeben, eine Lehre, die auch für das Deutsche Reich, dessen Nlachtträger

nicht zufälligerweise den Kapitalistenkrieg Großbritanniens begünstigt haben,

sehr große Bedeutung gewinnen wird.

Eutin Professor Ferdinand Tönnies

Deutsche Kleinbahnen
Das schmerzensreiche ttapitel, welches gegenwärtig einige große Verkehrs»

unternehmen ausfüllen, genügt schon allein, um die allgemeine Aufmerksamkeit auf

unser Kleinbahnwesen überhaupt zu lenken. Indessen sind die Fehler, welche solche
Direktionen und Kufsichtsräte begangen haben, natürlich nicht das wichtigste in der

gegenwärtigen Tntwickelung dieses Gebietes. Notleidend, wenn man es so nennen

darf, sind eigentlich nur drei Gesellschaften, 1
. die vereinigte Eisenbahnbau- und

Letrieds-Gesellschaft in Verlin und dann auch in Wien mit S Millionen Mark Aktien
und 4'/> Millionen Vbligationen, die den Üandau>Ureisen nahe stand und schon
18YY von 4 aus 2 Prozent Dividende zurückgehen mußte. Der bald rentable, bald

gewagte Zweck ging auf den Betrieb der in fremdem Besitz befindlichen Bahnen
hin, d. h

. natürlich solcher „fremden", welche mit den weiteren Interessen des Auf-

sichtsrates verknüpft waren. Da jene Betriebsübernahmen zwischen !0 und 4'/> Jahren
mähren, so bedarf es wohl noch der Aufklärung, in welcher weise bis 1905 und

M7 laufende Verträge schon so rasch schadenbringend geworden sind. Nur das
relativ kleine Aktienkapital, das den Emissionskurs von I2S schon nach drei Jahren
auf 96 sinken sah, hat der ganzen so ungünstigen Angelegenheit ein eigentliches

Kufsehen benommen. Befand man sich doch auch damals noch in den großen Iahren
der Hochkonjunktur. Anders wäre es freilich gewesen, falls die Gesellschaft ihre
Lerechtigung ausgeführt hätte, den dreifachen Betrag der Kktien in Gbligatione»

auszugeben: das wären dann IS Millionen Mark geworden, anstatt in Wirklichkeit
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nur 4Vs Millionen, Wahrscheinlich konnten hierfür nicht genug Eisenbahneffekten
verpfändet werden.

2. die Allgemeine deutsche Kleinbahngesellschaft, deren Aktienkapital 7'/,
Millionen Mark, deren 4'/«» und 4prozentige Dbligationen aber an 40 Millionen be»
tragen. Der letzteren Umlauf darf ungeheuerlicherweise dem Werte (!

) aller der

Gesellschaft gehörigen VermSgensobjekte entsprechen. Dieser Wert (!
) mar zu be«

stimmen durch die Bilanz, welche der Ausgabe der Vbligationen voranging, und

soweit VermSgensobjekte darin noch nicht aufgenommen waren, durch deren buch
mäßigen Anschaffung«- resp. Herstellungspreis, ausdrücklich wurden dann noch
„Wertpapiere" als zum vermögen der Gesellschaft in diesem Falle befunden. Wo
war damals die öffentliche Kritik, d

.

h
. wo waren die Rufer im Streite, die jetzt

nach Eintritt der Krisis ihre so beliebten Kapuzinerpredigten darüber halten?
Einige 40 Millionen Mark Dbligationen konnten auf solche Weise bei nur 7'/,
Millionen Mark Aktien als Rückgrat ins Publikum dringen, und keiner der Emissions»
kurse war niedriger als IM, nahm also den Schein solider Anlagepapiere vorweg für
sich in Anspruch. (Heutiger Kurs ca. 54!) Es is

t ganz merkwürdig, welche sonst soliden

Bankunternehmen sich hierbei ins Schlepptau nehmen ließen, wie rein mechanisch

si
e an ihre Rassen die Parole ausgaben, Rleinbahnobligationen zu empfehlen, und wie

glatt sich diese Anlagen (!
)

Zahre hindurch vollzogen. Schon hieran allein liehe sich die

Iweischneidigkeit der im modernen Lankwesen einmal eingeführten Art des Raterteilens

ermessen. Nachdem nämlich der Privatbankier auch Aktien an seine Runden em>

pfohlen hatte, warfen sich die weiter der Aktieninstitute in die Brust, weil si
e

ihren
ruhigen Kapitalisten nur Vbligationen antrugen. Und so prompt wurde dieses

Schema innegehalten, daß man bei dem bloßen Worte „(Obligation" zum Urteils»

losen Nachschwätzer wurde. Fragt man nun nach den Fehlern, welche bei jener

Gesellschaft begangen wurden, so wurden da leider viele Pachtbahnen einbezogen.

Die Unternehmer hatten zunächst eine ganze Reihe von Linien gebaut, um solche

sodann an die Gesellschaft zu verpachten. Damit ging letztere Verträge auf Klein»

bahnen ein, deren rasche Ertragsfähigkeit si
e

vermundernsmerterweise nur zu oft
ganz und gar überschätzte. Zwar wurden die letzten Erklärungen in der General»

Versammlung nicht müde, die allersorgfältigste Behandlung s. It. bei Abschluß der
betreffenden Verträge zu versichern, allein in diesem Falle müßte es um die ver»

kehrsentwickelungen doch besser bestellt sein. Übrigens lauteten die Statuten durch,

aus nicht nur auf Pachtung von „Bahnen jeder Art", insbesondere von Kleinbahnen,

sondern auch auf Bau, Betrieb, Ankauf, Verpachtung und verkauf etc. Noch im

Juni des Vorjahres wurden gelegentlich eines Prospektes die sämtlichen VermSgens
objekte an Bahnen, oder vielmehr an Aktien und Anteilen, mit über 44 Millionen
Mark aufgeführt. Wo mar damals auch nur eine einzige Stimme, welche die gänz

liche Unzuverlässigkeit solcher Schätzungen sachlich nachmies? Heute sehen wir ja

den gesunkenen Wert, u. a. der Schleichen Kleinbahnunternehmen, nach deren Kursen
die Muttergesellschaft ausdrücklich ihre Riesenverluste herunterrechnet. Jene 44 Millio»
nen bildeten also die Schätzung in einem Prospekte, dessen Verantwortlichkeit be

kanntlich seit dem Sörsengesetz sehr oerschärft ist. Es wird sich aber schon zeigen,

daß eine Ersatzpflicht des Aufsichtsrates kaum zu erzwingen ist, selbst dann nicht,

menn das Gerücht im Recht wäre, wonach man in den Trust je nach Lachlage gute

Effekten heraus» und fragwürdige dagegen hineingelegt hätte.
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Z. die Straßenbahn Hannover, die sogar den Singular in ihrer Firmierung

durchhielt, trotzdem sie bis Hildesheim geht, Licht», Kraft» und Motorengeschäftc

macht, Güterverkehr betreibt etc. etc. Wohlthätig wirkt angesichts jener vollkommen

verfahrenen Verhältnisse nur, dasz die Herren den Schmerpunkt in das Aktienkapital

legten, also das Anlagepublikum fast ganz von sich fern hielten. Auf diese weise
konnten in Hannover für Aktien 24 Millionen Mark zusammenfließen, denen nur
SV, Millionen Mark Bbligationen und 915 <1<X>Mark an Hypotheken gegenüber»

standen. Hatte nun dieses Netz von Straßenbahnen wirklich ein so großes Aktionär»

verKauen zeitigen können, oder is
t es nur immer die Lockspeise der Lezugsrechte

gewesen, welche jede Kapitalserhöhung siegreich gemacht hat? Man bedenke:

Zin Zahre 1892 wurde das erste Aktienkapital mit Z Millionen normiert, das erst
dreieinhalb Zahre später um I'/, Millionen vermehrt wurde, wieder ein Jahr,
und es kamen weitere I V» Millionen hinzu, sodann noch 1396 an 6 Millionen und
zweimal weitere 6 Millionen in einem und demselben Jahre 1898. Da nun die

Kurse zwischen 105 und 129 sich bewegten, bei Dividenden noch dazu von nur

Mischen 2V> und 5 Prozent, so können doch die Bezugsrechte nicht allzu kostbar
gewesen sein. Auch is

t die Steigerung von dem Emissionskurs zu 118 und dem ersten
Kurs von II», z. V. bei der letzten Aktienausgabe, keineswegs so groß gewesen,

daß man einen besonderen Enthusiasmus der Börse annehmen sollte, aber er war

d
a

und besonders im Welfenreiche selbst, warum stehen aber heute die Aktien
nur ZU Prozent? Weil die Bahn sich total verbaut hat und noch inmitten des

krrichtens weiterer Linien steckt, für welche die Kosten unbedingt aufgebracht werden

sollen. Da dies nun durch Zusammenlegung der Aktien, resp. Kreieren neuer werte

geschehen könnte, so drücken die Aktionäre ihre Angst hierüber durch einen Kurs
von ZV Prozent aus. Einzelnen is

t übrigens der Widerstand gegen die Expansion?»

Politik der Direktion noch aus früheren Iahren erinnerlich. Damals wurde das

rastlose Ausdehnen des Netzes mit dem Inhalt der Konzession, wenigstens vertraulich
begründet, daß auf den betreffenden Schienenwegen auch andere Bahnen fahren
könnten, man also einer solchen Konkurrenz zuvorkommen müsse. Die prompte Ant

wort hierauf lautete: „Aus einem solchen Grunde können Sie auch bis Paris bauen",

Kllein die gktienposten, welche die Grohinteressenten alsbald verkauften — vielleicht
an bOOkXXI Mark — wurden in wenigen Tagen aufgenommen, denn es winkten da»
mak gerade Bezugsrechte. Nach meiner unmaßgeblichen Ansicht sollten die Aktionäre

ihr« ganze Kraft einsetzen, um ein Zusammenlegen der Aktien zu verhindern, und
vor allem auf Sparsamkeit dringen. Zu diesem Zwecke müßte aber die so große

und einer einzigen Aufsicht durchaus widerstrebende Grganisation sich wohl zum

mindesten in drei Teile sondern: ». in eine Verwaltung innerhalb der Stadt, wo
mit Vberleitung zu arbeiten ist, also ohne teure Akkumulatoren ? d. in Vorortbahnen,
wo eine Art Eisenbahnverkehr mit Güter» und Personenbeförderung in Betracht
kommt; e. in Außenlinien, deren Abstoßung an die Kreise vorbereitet und unter»

handelt werden muß. Die Kreise erhalten heute leicht Geld und können doch diese

K«.ßenlinien jeweilig ziemlich billig erwerben. Da die Dresdner Bank und durch
die kzannoversche Bank indirekt auch die Deutsche Bank an jener Straßenbahn

interessiert ist, so dürften es besonders die AnanzmSnner sein, welche die Entbehrlichkeit
der Außenlinien bald herausnehmen und demgemäß dann handeln könnten.

Das Kleinbahnengesetz umfaßt übrigens auch zuweilen Straßenbahnen, zu»
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meist aber weitergehende Linien. Da unsere städtischen Behörden augenblicklich und

wohl noch sür lange Zeit die Interessen ihrer eigenen Vorherrschaft oft über die»

jenigen des Verkehrs stellen, so scheinen die provinzialregierungen hierzu entschieden
Stellung zu nehmen. Sogar die hannoversche Ltrafzenbahn hat jüngst in irgend

einer ttonzessionsauslegung gegen ihre Hauptstadt Recht behalten, und mir sind
andere Fälle bekannt, wo der Regierungskommissar einzelnen Magistraten mit der

Ronzessionsverlängerung der betreffenden Aktiengesellschaft drohte, falls nicht gewisse

mohlgezielte verkehrseinschränkungen aufhören würden. Schon in den nur größeren

Städten sind natürlich die Bahnen sehr rentabel, denn hier wiegt der Massenverkehr

sehr schwer, vann folgt aber oft eine Ausdehnung der Linie, wo eine nicht gerade
gute Verwaltung die frühere Rentabilität außer Prüfung läßt und den Bevölkerungs

zuwachs leicht überschätzt. Die Städte selbst würden solche Fehler eher vermeiden

können, weil sie, die seit längerem mit den Terrains wohl oder übel in Spekulation

sind, auch ein besseres Verständnis für ihre VevSlkerungsverhSltnisse mitbringen.

In diesem Sinne verstärkt sich auch die Bewegung immer mehr, welche von
unseren Rommunen ein Ankaufen ihrer Straßenbahnen fordert. Zugegeben, daß unter

den hierzu Überredenden auch die Großaktionäre selbst sind, so is
t

diese Neigung,

sich in der gegenwärtigen Zeit von vividendenpapieren zu trennen, noch keineswegs

genügend, um jene verstadtlichungsvorschläge nun sofort ungeprüft zu lassen. Es giebt

da zwei Wege! Entweder wie Frankfurt, Mannheim, Köln ihre Bahnen ganz zu kaufen,
um damit nach und nach auch ein größeres Geschäft zu machen, oder wie etwa

Heidelberg, sich eine solche Majorität der Aktien zu sichern, daß die fremde Ver
waltung nichts ohne Zuthun der Stadt machen oder mindern kann. Vagegen

hatte Stuttgart kürzlich den Ankauf eines größeren gktienpostens mit Recht abgelehnt,

weil man damit auch noch nicht zur Hälfte der Majorität nahe gekommen märe.

Jetzt, wo Z'/, Prozent Ltädte-Gbligationen in den bedeutendsten Summen reißend

Absatz finden könnten, würde es alles eher als schwer sein, derartige Anleihen unterzu
bringen. Wenn man sieht, wie z. B. vresdener Straßenbahn mit 8 Prozent,
Hamburger mit 8>/s Prozent rentiert, und andernfalls die Städte — das Schlucken
des Reservefonds noch ungerechnet — solche Erträgnisse gewiß nicht mit 7 Prozent
kapitalisieren würden, so läßt sich das vorteilhafte solcher Selbstbetriebe nicht ganz

abweisen. Indessen es is
t

auch ein „aber" dabei: ob nämlich die Unkosten das

gegenwärtige Niveau nicht in einem Mißverhältnis zu den Einnahmen noch über

steigen werden? Würden doch die Großstädte Anleihen zunächst aufnehmen oder

auch direkte Iinsverpflichtungen übernehmen müssen, die nur nach der peinlichsten Prü
fung aller Haupt- und Nebenumstände den Bürgern zur Annahme empfohlen merden

könnten. Gewiß is
t der Gedanke, daß man auch etwas für die Nachwelt thun müsse,

sehr schön, aber zuweilen hat auch jener Philister mit seiner Gegenfrage Recht:

„was thut die Nachwelt für uns?"

L. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Carl MSnckeberg, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Vruckerei A.-G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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versuche und Ergebnisse der Lehrervereinigung
für die

Pflege der künstlerischen Bildung in Hamburg

Srosch. 2 Marl. Geb. 2 Mark 7« Pf. Verlag von Alfred Zanssen in Hamburg.

Die kehrervereinigung, aus deren vorarbeiten last alle in Deutschland unternommene»
Kunsterziehungsversuche basieren, hat ein Buch herausgegeben, in dem Rechenschaft
von dem bisher Geleisteten in der Krt gegeben ist, daß über jedes Einzelgebiet immer
die Persönlichkeit berichtet, die Gelegenheit hatte, die meisten tkrsahrungen z» sammeln .
So Ist eine höchst lehrreiche Zusammenstellung entstanden, die dadurch an Interesse
gewinnt, daß zu den versossern der einzelnen Berichte Autoritäten, wie Qchtmark,
Justus vrinkmann, Goetze, Spanier, Dtto Ernst u, o. gehören, vas werkchen wird
manchen darüber aufklären, daß der Zweck der Kunsterziehung nicht envo der Ist,

künstlerische Teistungen, Kunstslümxerei und vilettantiererei zu erzielen, sondern Em»
pfänglichkeit sür die befreiende, beglückende und heiligende Macht der Kunst.

(Hans Nosenhagcn im „Tag",)
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bei jeder Entlehnung erforderlich

Leo Tolftoj
Klle meine Schriften sind Bruchstücke einer einzigen großen Konfession —

diesen Ausspruch Goethes könnte man mit demselben Recht auch auf den
großen russischen Denker und Dichter anwenden, um dessen Leben jetzt die

ganze gebildete U)elt bangt. In der That hat er sich aus dem ursprünglichen
russischen Boden, dessen charakteristischer Sprößling er im übrigen vollauf
ist, zu internationaler Größe aufgeschwungen, weil er der gesamten Mensch
heit, von welcher Abstammung und Bildungsstufe auch immer, die erlösende
Botschaft bringen wollte. Um diesen Ruhm zu steigern, kommt die seltene
Vereinigung einer tiefgründigen Weltanschauung mit ebenso packender,

künstlerischer Meisterschaft hinzu, obschon der große Mann von künstlerischen
Illusionen und ästhetischen Idealen im allgemeinen recht gering dachte.
5luch hier bietet also, wie bereits angedeutet, das Leben den sprechenden
Kommentar zu seinen Werken.

Leo Tolstoj, der Sproß eines alten Kdelsgeschlechts, wurde am

8
.

September 1828 auf dem Gute Iasnaja Poljana im Gouvernement
Tula geboren. Schon in seiner Jugend verfolgte ihn ein eigentümlicher
grüblerischer hang, der gelegentlich sich zum schärfsten Skeptizismus steigerte,

so daß dieser Veitstanz einer sich stets erneuernden Knalnse ihn fast zum
Selbstmord getrieben hätte. Aber bereits in diesem gnfangsstadium seiner

Entroickelung tritt der für seine ganze Kuffassung charakteristische Zug seines
Wesens hervor, nämlich mit dieser verhängnisvollen Überschätzung des

Intellektualismus zu brechen und das Hauptgewicht auf das handeln, auf
das moralische Gebiet zu legen. In seinen Rnabenjahren (einer Schrift,
die jener Periode entstammt) bezeichnete er als den Kern seiner neuen

Lebensanschauung die begeisterte Verehrung des Ideals der Tugend und
die Überzeugung, daß die Bestimmung des Menschen eine stetige vervoll»
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kommnung sei. Die ganze Menschheit zu bessern, alle Mängel und Leiden
der Menschen zu tilgen, erschien mir damals als etwas Erreichbares. Lehr leicht
und einfach erschien mir die Möglichkeit, mich selbst zu bessern, mir alle

Tugenden anzueignen und glücklich zu sein. Diesem Ideal is
t er trotz

aller bitteren gegenteiligen Erfahrungen, die auch seinem warmfühlenden
herzen nicht erspart bleiben sollten, bis jetzt treu geblieben, und es is

t

beachtenswert, daß er gleich, als ihm diese Erleuchtung aufging, diese
Wahrheit unmittelbar in That umzusetzen suchte — so half er seinem Diener
bei der täglichen Krbeit, reinigte sein Zimmer u. s. w. Ebenso bezeichnend

is
t die religiöse Um» und Einkehr, die sich in ihm vollzog; im Linne des

orthodoxen Kirchenglaubens ging er regelmäßig zur Kirche, zur Beichte,
und mit solch elementarer Wucht überfiel ihn diese Lehnsucht nach Heiligung,

daß er mitten in der Nacht sich vom Lager erhob, wenn ihm irgend ein

noch ungebeichtetes vergehen plötzlich einfiel. Kber es sollte sich bald zeigen,
wie wenig inneren halt dies ganze Gebäude besaß, zumal der Jüngling

nicht von Selbstgefälligkeit und einer verhängnisvollen Briginalitätssucht

frei zu sprechen war. So stürzte er denn von der gefährlichen höhe eines

asketischen heiligen in die wilden Genüsse und Kufregungen eines welt

männischen Lebens in der Hauptstadt, bis er, angewidert durch dieses hohle
Treiben, in einem kleinen Dörfchen fern im Kaukasus als Soldat sich aber»
mals zu ernster Selbstbetrachtung zurückzog. Echt rousseausch zieht es ihn
dort zu den Naturmenschen, deren Einfachheit und Ungebrochenheit dem mit sich
selbst zerfallenen Kulturmenschen von selbst imponieren mußten, von dem

Helden seiner Geschichte: Die Kosaken (1852) schrieb er: Die Menschen
leben, wie die Natur lebt; si

e sterben, werden geboren, verbinden sich,

werden wieder geboren, streiten, trinken, essen, freuen sich und sterben
wieder, und es giebt keine anderen Lebensbedingungen als die unveränderlichen,
die die Natur der Sonne, dem Grase, dem Tier, dem Baum gesetzt. Kndere

Gesetze kennen si
e

nicht — und darum erschienen ihm diese Menschen, im
vergleich mit ihm selbst, schön, stark, frei, und wenn er si

e ansah, überkam

ihn Scham und Wehmut über sich selbst. <vst dachte er ernstlich daran,
alles von sich zu werfen, in die Reihen der Kosaken zu treten, sich eine

Hütte und Vieh zu kaufen und ein Kosakenmädchen zu heiraten. Es bedarf
wohl keiner besonderen Erörterung, daß auch dieser schöne Traum verflog,
und der anscheinend so ideale Rausch einer recht kümmerlichen Ernüchterung

Platz machte. In Sewastopol lernte er 1854 die Kriegsfurie in ihrer
ganzen Größe und Schrecklichkeit kennen, und auch hier suchte er in den
vielbewunderten Skizzen (zu den Verehrern gehört auch der Ezar Nicolaus)
die Stärke des einfachen, naiven, nicht durch des Gedankens Blässe angekränkelten

gemeinen Soldaten, gegenüber der Hohlheit und Zerfahrenheit des durch
Skeptizismus und Laster allerlei Krt zerfressenen Offiziers, möglichst grell
zu beleuchten, ja es machte sich gleichfalls die so charakteristische Tendenz
bemerkbar, den Krieg selbst als den furchtbaren Moloch für das arme

Menschengeschlecht zu bekämpfen und zu beseitigen. Nur ein Passus möge
genügen: als nach Abschluß eines Waffenstillstandes zwischen Franzosen und

Russen sich ein ganz gemütlicher Verkehr entwickelt, heißt es : Ja, auf der
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Bastion und im Laufgraben sind weiße Flaggen aufgesteckt, das blumen

reiche Thal is
t voll von toten Körpern, die schöne Sonne sinkt ins blaue

Meer, und das blaue Meer wogt und glänzt in den goldenen Strahlen
der 5onne. Tausende von Menschen drängen sich, schauen, sprechen und

lächeln einander zu. Und diese Menschen sind Christen, die das große
Gebot der Liebe und der Selbstverleugnung bekennen, und fallen beim
Anblick dessen, was si

e gethan, nicht voll Reue mit einem Schlag auf die
Kniee vor dem, der, als er ihnen das Leben gab, in die Seele eines jeden,
zugleich mit der Todesfurcht, die Liebe zum Guten und Schönen gelegt hat,
und umarmen sich nicht mit Thränen der Freude und des Glückes als
Brüder? Die weißen Flaggen sind entfernt, und von neuem wird unschuldiges
Blut vergossen und Stöhnen und Fluchen laut. Wir sehen ganz deutlich,
wie auf der einen Seite bei Tolstoj der große Künstler nach Ausdruck und
realer Gestaltung ringt, auf der andern Leite sich seine Liebe der Wahrheit
zuwendet, die er als den wahren Helden seiner Erzählung bezeichnete. Die

nächste größere Arbeit, die den eigentlichen Weltruf des inzwischen zur
Häuslichkeit gelangten Dichters (1862) begründen sollte — die kleineren
Erzählungen müssen wir selbstredend übergehen — , ist der große vierbändige
Roman: Krieg und Frieden (1864— 1869), der abermals durchtränkt is

t

mit den verschiedenartigsten sittlichen Ideen. War Tolstoj jedenfalls kein
Sozialpsychologe, Anhänger der Milieu-Theorie, so war er ebensowenig ein

einseitiger Subjektivist noch dem Schlag Nietzsches, der für die Großen der

Menschheit ja die objektiven sittlichen Normen nicht anerkennt und si
e jenseits

von Gut und Böse stellt. Sehr bitter verspottet er diese, man konnte fast
sagen, unlautere Tendenz z. V. mit folgenden Worten: O'est granck, sagen
die Geschichtsschreiber, L^anä is

t gut, nicht
— s^na' ist böse, Arsnck is

t

nach

ihrer Auffassung eine Eigenschaft besonders gearteter Lebewesen, die si
e

Helden nennen, und Niemandem kommt es in den Linn, daß die Anerkennung
der Größe, die nicht mit dem Maße des Guten und Bösen zu messen ist,
nur die Anerkennung der eigenen Nichtigkeit und der unmeßbaren Kleinheit
ist. Für uns, die wir von Christus den Maßstab des Guten und Bösen
haben, giebt es nichts Unmeßbares, und es giebt keine Größe, wo nicht
Einfalt, Güte und Wahrheit ist. Gerade dieser Ausspruch bildet einen

Kardinalsatz der ganzen Lebensphilosophie unseres Denkers, die auch darin

seinen Ausdruck findet, daß es ein armer, unwissender Soldat ist, aber voll
Liebe und Demut, der ihm als die Verkörperung alles Guten und Hanno»
nischen erscheint, besonders eben im russischen Charakter. Und er, dessen
dichterische Phantasie durchaus den wilden Wundern des Krieges nicht un

empfänglich gegenüberstand, fand doch in der allerbarmenden Liebe, wie

sie das Christentum predigte, die letzte Antwort auf alle dräuenden Rätsel-
fragen des Daseins. Als der schwer verwundete Fürst Andrei Bolkonski
neben sich den Zerstörer seines Lebensglücks liegen sieht, bricht er in die Worte
aus : Mitleid, Liebe für unsere Brüder, für die, die uns lieben, wie für die,
die uns hassen, Liebe für unsere Feinde, ja jene Liebe, die Gott auf Erden

gepredigt hat, das is
t es, weswegen es mir leid thut, das Leben zu lassen,

das is
t

es, was ich noch gehabt hätte, wenn ich am Leben geblieben wäre.
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Ms großer Künstler zeigte sich Tolstoj dann in dem folgenden Roman:
Anna Karenina (I87Z), wo mit unerbittlichem Wirklichkeitssinn die Konse
quenzen des Ehebruchs gezogen werden, bis die Heldin der Erzählung, um
ein Ende von allen Dualen zu finden, sich auf die Schienen vor einen

heranbrausenden Eisenbahnzug wirft. Auch hier treten schon die grundlegenden
Anschauungen des Denkers mit unzweideutiger Klarheit hervor, so u. a.
die scharfe Verurteilung alles irdischen Pompes und Tands, die Forderung
ernster, auch körperlicher Arbeit, so daß die Schlußworte des Romans die
Einleitung zu dem eigentlich religiös»ethetischen Programm Tolftojs bilden :
Mein Leben, mein ganzes Leben und jede Minute darin is

t

jetzt für mich
nicht mehr ohne Sinn, wie früher, sondern es hat den unzweifelhaften Sinn,

daß ic
h die Macht habe, das Gute hineinzulegen. Nun erfolgte in einer

Reihe von Schriften die besondere Ausgestaltung dieser Ideen, denen der

große Mann in der That seine ganze ungebrochene Kraft geweiht hatte,
und die wir jetzt einer etwas eingehenderen Würdigung unterziehen müssen,
soweit das überhaupt einer flüchtigen Skizze möglich ist. Zuvor möchten wir
aber noch in allgemeinen Umrissen den vielbewegten Lebensgang Tolstojs an
der Hand seines neuesten Biographen Schmitt schildern: Wir sehen den
Sprößling einer reichen, russischen, adligen Familie sich zu all den Errungen»

schaften der modernen Kultur emporringen. Schon in früher Jugend nicht
bloß mit tief religiösem Gemüt, sondern auch mit scharfem Verstand begabt,
mit einem forschenden, nach Wahrheit ringenden Geist, überwindet er sehr
bald die Vorurteile und Dogmen der Volksreligion. Er wird Landwirt,
Offizier, Schriftsteller; er lernt die Kultur in allen diesen Stellungen, in
allen ihren Schichten kennen, in ihrem Prunk und ihren Schrecken, in ihren
Genüssen und ihren Ausschweifungen, in all ihrer schimmernden Herrlichkeit
und in all ihrem unermeßlichen Elend zugleich, welches über herrschende
ebensowohl wie über Beherrschte, über Reiche wie über Arme seine
schwarzen Schwingen breitet. Ja, die Armen erscheinen ihm noch als die
weniger Elenden gegen die in Lüge und Hoffart, in Luxus und Lchmelgerei
körperlich und moralisch verkommenen Reichen und Mächtigen. Er ist, wie
kaum ein Mensch seines Zeitalters, in der Lage, seine Zeit und deren Kultur
in allen ihren Leoensgestalten aus dem unmittelbaren Leben gründlich kennen

zu lernen und mit ihr abzurechnen. Und er rechnet mit ihr ab im großen
Stil und spricht nur früher und bewußter aus, was das Geheimnis all der
Millionen Gemüter ist. Er sieht in all den Schätzen des Wissens dieser
Kultur schließlich nur einen ungeheuren Trug, in all der Schönheit ihrer
Kunst verlockendes Gift, in all ihrem Glanz prunkende Erbärmlichkeit, und
er, der wie kaum ein anderer all die Fülle ihrer geistigen und materiellen

Schätze zu genießen in der Lage war, dessen Ruhm über den Planeten
tönt, sieht hinter all dem gleißenden Schein schließlich nur eine entsetz»
liche Vde , die Verödung eines zwecklosen und ziellosen, in schimmernden
Äußerlichkeiten verlorenen Vaseins, der gegenüber ihm selbst die Nacht des

leiblichen Todes noch verlockend erscheint und die ihn an den Rand des

Selbstmordes treibt. Aber in letzter Stunde findet er noch den rettenden

Hafen
— im Evangelium, in den Lehren und Grundsätzen jenes Christus,
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Welchen die bestehende Kulturwelt angeblich bekennt, dem si
e aber in der

TZzot Hohn spricht. Er findet den Sinn des Lebens, das ihm vom Stand
punkt der bestehenden Kulturwelt als sinnlos und zwecklos erscheint, in der

selbstlosen Hingabe an die Menschenbrüder, im Kufgehen in jenen göttlichen
Geist, der ihm als der allumfassende, eine, gemeinsame Geist der Liebe

erscheint, der unterschiedslosen, wahllosen Menschenliebe. Er sieht in diesem
einfachen Gedanken den göttlichen Keim zu einer in ihrer Geisteseinfalt
viel reicheren Kultur, die wie Himmelstau sich über die dürstende Erde
breiten soll und deren echten perlen gegenüber der Schimmer des Bestehenden
dem armseligen Flittertand, den Glasperlen der Wilden, gleicht. Er hat
mit all den Formen und all dem Gehalt dieser niedergehenden, angeblich
verfeinerten christlichen, in ihrem innersten Wesen aber tief rohen und heid
nischen Kultur gebrochen und weiß sich als vorbereiter und Bahnbrecher jener
Kultur Ehristi, die da kommen soll, und is

t

beseligt in diesem Gedanken, in welchem
er allein das Heil der Welt, das Heil seiner Mitmenschen sieht. (Leo Tolstoj
und seine Bedeutung für unsere Kultur. Leipzig, E. viederichs, 1901, S. 65.)
klls Turgenjew auf dem Totenbette lag, soll er seinen Freund ein

dringlich beschmoren haben, nicht ganz in Humanitären Ideen aufzugehen,

sondern der Kunst treu zu bleiben. In gewissem Sinne mar das unnötige
Sorge; denn wer mit so gewaltiger dramatischer Kraft und so tief eindringen

der psychologischer Meisterschaft seine Helden erfaßt und schildert, der is
t

und bleibt trotz seines miederholten Protestes nicht bloß gegen manche
modernen ästhetischen Richtungen, sondern auch gegen die Berechtigung des

schönen Scheins, des alten, klassischen Idealismus überhaupt ein tiefer und

großer, ja ein genialer Künstler, ttber schon die Krt, wie Tolstoj das

Wesen der echten, der christlichen Kunst in den Grundzügen entwarf, zeigt
unverkennbar den stark christlich-religiösen Zug, der überhaupt für
seine ganze Weltanschauung charakteristisch ist. Wer sich in diese Atmosphäre

nicht hineinzuversetzen vermag, sei es auch nur als objektiver Kritiker, nicht
etwa in kongenialer Mitempfindung, wer dieser Welt völlig verständnislos
gegenübersteht, sie nur mit Schlagwörtern, wie Mystizismus, überspannte

Phantasie u. s. w., abfertigt, der wird unserer festen Überzeugung nach

nie diesem seltenen Manne gerecht werden. Während die moderne Kunst
innerlich so häufig arm is

t

und deshalb mit bloß äußerer Effekthascherei
arbeitet, während si

e

anderseits (wenigstens vielfach) dem eigentlichen Volk

ganz unverftöndlich bleibt und absichtlich die Grenze zwischen den verschiedenen
Schichten der Gesellschaft verschärft, soll die „christliche" Kunst, gerade um»

gekehrt, alle Menschen ohne Unterschied der Bildung vereinigen zu einer

großen Gemeinde. Der Künstler der Zukunft (heißt es hier u. a.) wird
das gewöhnliche Leben des Menschen leben, in dem er sich mit irgend einem

Handwerk sein Brot verdient. So wird er vorbereitet, den Ernst des
Lebens kennen zu lernen und wird sich bemühen, einer möglichst großen

Zahl von Menschen die Früchte der höheren Gabe zu übermitteln, die ihm die
Natur geschenkt hat? diese Ubermittelung wird seine Freude und sein Lohn
sein ... Die Kunst ist kein Genuß, kein Vergnügen, auch kein klmüsement,
die Kunst is
t etwas Großes. Sie is
t ein Grgan der Menschhut, das die
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Auffassungen des Verstandes in das Gebiet des Gefühls überträgt. In
unserer Zeit hat die religiöse Auffassung der Menschen die allgemeine Ver

brüderung und das Glück in der Vereinigung zum Mittelpunkt .... Die
Kunst muh die Herrschaft der Gewaltthat und des Zwanges in der Welt
vernichten, das is

t eine Arbeit, die si
e allein zu vollbringen im stände ist.

Sie allein kann bewirken, daß die Gefühle der Üiebe und Brüderlichkeit,
die heute nur den besten Männern unserer Gesellschaft zugänglich sind, bei
allen Menschen beständige, universelle und instinktive Gefühle werden. Dar
aus geht wohl zur Genüge hervor, daß die künstlerische Anschauung

unseres Denkers völlig von ethisch-religiösen Ideen beherrscht ist, und es

is
t

ganz konsequent und bezeichnend, daß der strenge Kritiker manche seiner
vorzüglichen Werke, die eben diesen Anforderungen allzuwenig entsprechen,

verwirft. In der Bergpredigt Christi fand er nach unendlich langem Suchen
die ersehnte Antwort auf alle beängstigenden Rätselfragen, die ihm keine

Ruhe liehen, und von hier aus muß deshalb die Erklärung seiner uns

vielleicht auf den ersten Blick seltsam und abenteuerlich anmutenden

Reformpläne beginnen. Wir müssen uns begreiflicher Weise mit geringen
Andeutungen und Fingerzeigen begnügen. Maßgebend für den urchristlichen
Anarchismus (eine Bezeichnung übrigens, die Tolstoj selbst nicht zurückweist)
war der wunderbar tiefe, der verschiedenartigsten Auslegung in der Praxis
fähige Satz: Widerstrebet nicht dem Übel. Diesem verbot gegenüber
rückten nicht bloß die offiziellen Heil- und Gnadenmittel der orthodoxen
Kirche in völlig unerreichbare Fernen, sondern es ergaben sich für den

rücksichtslosen Denker daraus die weitgreifendsten Ronsequenzen, die er schließlich
in die furchtbare Alternative zusammenpreßte: Entweder giebt es keinen
Staat oder es giebt kein Christentum. Daß der „alte Mensch" absterben
müsse mit seinen eingewurzelten egoistischen Instinkten und Neigungen,

daß die tierische Persönlichkeit, wie sich Tolstoj scharf ausdrückt, in der

erhofften Erneuerung des Einzelnen völlig überwunden werden müsse, versteht
sich von selbst, und das kehrt bekanntlich in allen Keformideen wieder ; aber

für die Rücksichtslosigkeit und den Freimut unseres Propheten is
t

es so
bezeichnend, daß er ganz offen dem modernen Staat, um den früher üblichen
Ausdruck zu gebrauchen: dem Antichristen, den Krieg erklärt, freilich nicht
mit gewaltsamen Mitteln, sondern durch die einfache Verweigerung seiner
Anforderungen. Wenn wir uns nicht mehr zu Soldaten knechten lassen und
keine Steuern mehr zahlen, so stockt die Maschine von selbst, si

e

hört auf
zu funktionieren. Mancher moderne Leser wird vielleicht ausrufen: das

is
t ja aber Heller Wahnsinn, der sich von selbst richtet und jedenfalls keine

irgendwie wirksame sozialistische Bedeutung erlangen kann. Dies Urteil beruht
auf einer gründlichen verkennung der russischen Verhältnisse, wo gerade die
immer mehr anschwellenden Gruppen der Sektierer eben durch ihren lediglich
passiven Widerstand den gewaltigen Bau des ganzen Reiches und des offiziellen
Bekenntnisses auseinander zu sprengen drohen. Soll der „Tiermensch in
den Gottmenschen" umgewandelt werden, so müssen wir die Blicke von allem

äußeren Pomp und der politischen kzierarchie der entarteten Kirche Christi
wieder auf uns selbst zurückwenden und uns des grohen Wortes entsinnen:
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das Reich Gottes is
t in euch. Die ganze moderne Rultur insbesondere

basiert auf dem Grundgedanken einer planmäßigen Vernichtung des Übels,
und schon deshalb is

t Tolstoj der Staat mit dem Apparat seiner Justiz
ein Greuel. Daß das Heer und der Rrieg gleichfalls vor diesem rigorosen

Forum nicht zu Recht bestehen können, ergiebt sich ohne weiteres von selbst.
Vasselbe gilt vom Patriotismus (nicht freilich von der natürlichen Heimats.
liebe), der sich nur zu gut mit einer brutalen und rohen Lebensauffassung
und -führung vertrage. Als sehr charakteristisch bezeichnete der große

Reformator es deshalb, daß die Sekte der vuchoborzi, die die Tolstojschen
Anschauungen zu realisieren suchen, den Krieg, die vergeltende Gerechtigkeit,
das Gerichtswesen und überhaupt jede Gewaltthätigkeit als eine furchtbare
Sünde betrachten und infolgedessen auch die Wehrpflicht verneinen. Daher
komme es, daß man si

e von staatlichem Standpunkte aus immer für gefährlich
gehalten und verfolgt habe. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle
die Grundzüge des großen Reformbildes, das dem begeisterten Propheten
vorschwebte, zu entwickeln (wir müssen statt dessen auf die Schriften von
Vöde, die Lehren Tolstojs, Weimar I9W, und das früher bereits erwähnte
ausführliche Buch von Schmitt verweisen) ; nur soviel wird aus dem vorstehen
den schon erhellen, daß das eigentliche Ideal Tolstojs, wie wir oben sagten,
ein ethisch-religiöses ist. Ebenso darf man nicht vergessen, daß Rußland
der klassische Boden für alle Londerbildungen auf kirchlichem Gebiete ist,
und daß dort Taufende und Abertausende trotz alles aufgewendeten Druckes
von oben, die orthodoxe Hierarchie verlassen. Nicht minder is

t der

kommunistische Zug und die Hinneigung zu den untersten Volksschichten
bedeutsam. Fast seit einem Jahrhundert beobachtet man dort, schreibt Bode,
die Erscheinung, daß gebildete, wohlhabende Männer und Frauen die

Gesellschaft verlassen und unter dem armen Volk wie Bauern oder Arbeiter
leben. Sie werden von ihren alten Freunden verspottet, von den Beamten
verfolgt, aber ihre Zahl mehrt sich von Jahr zu Jahr (S. 172). Jedenfalls
läßt sich nach allen übereinstimmenden Schilderungen nicht verkennen, daß
wir es mit einer sehr tiefgehenden, die ganze soziale (Ordnung der Dinge
im Grunde aufwühlenden Bewegung zu thun haben, die nur Oberflächlichkeit
und Einseitigkeit als reine Thorheit und Wahnsinn hinstellen können. Aber
wie man sich auch zum Inhalt dieses Evangeliums stellen mag, das in
Tolstoj einen der glühendsten und mächtigsten verkündiger gefunden hat,
jeder Unbefangene wird die sittliche Hoheit und Reinheit in Tolstoj rückhaltlos
bewundern, und das um so mehr, als dieser Prophet gegen sich selbst am
allerstrengsten is

t und sich nicht die kleinste Unterlassung verzeiht. Dies

ehrliche, unablässige Streben nach Vollkommenheit, nach wahrer Harmonie
und Vollendung, diese predigt allerbarmender Liebe und Aufopferung nicht
nur in Worten, sondern in der That und Wahrheit, muß jeden aufrichtigen,
edlen Menschen erheben und begeistern, und in diesem Linne gehört Tolstoj

zu den wirklichen Lichtbringern und Heiligen der Menschheit, obwohl ihn
die orthodoxe russische Rirche (es is

t ein possenspiel, leider nur mit zu
traurigem Hintergrunde) als einen Unwürdigen ausgestoßen hat.
Bremen Thomas Achelis
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Der Neger im „weihen Hause"
Es hat kürzlich großes Aufsehen in Amerika gemacht, daß Präsident

Roosevelt den Neger Booker Washington zur Tafel im „Weißen Hause"
geladen hat. Wer je davon gehört hat, wie strenge in den vereinigten
Staaten die Farbengrenze eingehalten wird, wie kein vornehmes Hotel
einen „Nigger" aufnimmt, wie in den Bahnhöfen des Lübens sogar durch
gehend! „coloureä vaitiriß rooms« reserviert sind und kein Theater den
Farbigen andere Plätze gemährt als oben auf dem „Dlnmp"

— der wird
das Erstaunen und die vielfache Empörung begreifen, womit diese Ehrung
eines Vertreters der „Lklavenrasse" im ganzen Lande, vor allem aber in
den Südstaaten, aufgenommen worden ist.
weniger bekannt dürfte es vielleicht sein, daß Vooker Washington

erst vor kurzem zugleich mit General Nliles und anderen hochgestellten

Persönlichkeiten den Ehrengrad der ersten Universität Amerikas, der
„ttsrvsrcl-vniversitx", erhalten hat, bei welcher Gelegenheit ihn die
Zeitungen des Nordens als »nstiorisl Keneksctor« feierten — und noch
weniger bekannt is

t

es gewiß, daß diese erste große Auszeichnung des ehe
maligen Sklaven nur das letzte Glied in der wachsenden gesellschaftlichen
und kulturellen Anerkennung mar, welche dieser hochbegabte und weise

Afrikaner seiner Persönlichkeit und seiner Rasse allmählich errungen hat.
Booker T. Washington is

t der Schöpfer und Leiter der großen
Negerbildungsanstalt in Tuskegee (Alabama), die heute mehr als tausend
Schüler und Schülerinnen zählt

— worunter etwa achthundert Alumnen
sind
— und die seit den zwanzig Iahren ihres Bestehens so Großes siir

die bürgerliche und moralische Kultur der schwarzen Rasse geleistet hat,
daß man ihren Begründer den „Moses der Neger" genannt hat. Jedes

Jahr gehen von dieser Anstalt nicht nur schwarze Lehrer und Geistliche
in alle Teile der vereinigten Staaten, fondern vor allem auch wirtschaftlich
und technisch erzogene und disziplinierte Männer und Frauen, die dann in

ihren Gemeinden wieder Rrnstallisationspunkte der Zivilisation und der

wirtschaftlichen Prosperität werden.
Um die ganze Bedeutung und die Schwierigkeiten dieses Erziehung?»

wertes zu würdigen, muß man sich einmal die trostlose Lage der Neger
gleich nach ihrer Befreiung vergegenwärtigen und muß den Widerstand
und die Vorurteile berücksichtigen, die auch heute noch in der amerikanischen
Nation der vollen kulturellen Rezeption der „äsmneä blsck kellov
citi^ens« entgegenstehen.
Am Tage nach der Befreiung zogen die Neger auf allen Landstraßen

herum und sangen «tne 6a/ ok ^udilee Ks« com« — ttsllelujsk" —
ein großer Teil wanderte in die Großstädte und wurde dort zum Gesindel,
ein anderer blieb auf dem Lande, aber voll tiefsten Abscheus gegen die

„entehrende Arbeit" und nur so viel arbeitend, als unmittelbar für den

Lebensunterhalt nötig war — gegen welchen Zustand der hilflosen Freiheit

ja dann Tarlnle seine bitteren und zum Teil mißverstandenen Bemerkungen
über den „kürbisfressenden Nigger" schleuderte.
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Niemand wird heute noch im Ernste der Meinung sein, dafz die
plötzliche und gewaltsame Emanzipation der Neger eine weise Maßregel
roar. Der Neger wurde dadurch ohne jede Vermittlung und Vorbereitung
aus allen alten Vorstellungen und Verhältnissen herausgerissen und in die
lvelt des freien Arbeitsvertrages gestellt — und zugleich wurde eben
durch jene Zwangsvollstreckung die gesamte weiße Bevölkerung des Südens

aufs äußerste gegen die ehemaligen Sklaven aufgebracht. Damit war das
denkbar ungeeignetste Klima für die wirkliche Emanzipation der schwarzen
Rasse geschaffen. Als den Schwarzen dann noch obendrein zwei Jahre
nach der Emanzipation das allgemeine Wahlrecht verliehen wurde, um

ihnen damit eine Waffe gegen die Rückfälle der Weißen in die Kllüren
der Sklavenhalter zu geben, da wurde die Lage erst recht unerträglich.
Es bildeten sich offene und geheime Gesellschaften, die den Zweck hatten,
den Neger durch Gewalt und verbrechen von der Ausübung seiner Bürger

rechte abzuhalten und Boykott und Gstrazismus über diejenigen Weißen
zu verhängen, welche die Partei der Gesetzlichkeit hochhielten und den
vollzogenen Thatsachen Rechnung zu tragen bereit waren. Die sogenannten,Ku KluK Klsne« entstanden, Gesellschaften von jungen Leuten, die jedes
Vergehen eines Niggers mit Lynchjustiz ahndeten und auf ihrem Programm
die Ermordung von Lehrern und Lehrerinnen hatten, die es wagten, Neger

schulen zu gründen oder in irgend einer Weise der Aufnahme des Schwarzen
in die weiße „Zivilisation" Vorschub zu leisten. Sogar ein General wurde
von einer solchen Gesellschaft mit tätlichen Verletzungen niedergeschlagen,
als er es wagte, in einem Konflikt zwischen Weißen und Schwarzen auf
die Seite der letzteren zu treten.

Vder wenn man die Neger ihr Bürgerrecht ausüben ließ, dann

geschah es so
,

daß man si
e

scharenweise betrunken machte, um dann ihre
Stimme für irgend ein Wahlmanöver zur Verfügung zu haben. Daß unter

solchen Umständen das wirkliche Kufsteigen der Neger zur Kultur keine

reißenden Fortschritte machen konnte, das sollen sich doch nur alle die

jenigen klar machen, die heute schon, nach dreißig Jahren Freiheit, ein

definitives Urteil über die Kulturfähigkeit der immer noch geächteten und

auf Schritt und Tritt gehemmten Rasse fällen wollen.
Glücklicherweise fand sich allmählich

— besonders in den Nord-
staaten
— eine so große Reihe von menschenfreundlichen Männern und

Frauen, daß das Lildungswerk unter den Schwarzen trotz aller Be

drohungen langsam, aber stetig zunahm. Einer der edelsten Helfer und

Erzieher in dieser Richtung war der General Armstrong, der sich nach dem

Kriege in hampton niederließ und eine Negerbildungsschule eröffnete.
Sooker Washington erzählt in seiner Selbstbiographie „Up trorn slavery«,

welche Epoche in seinem Leben die Bekanntschaft mit diesem Manne

gewesen sei. «
I vss dorn s slsve", mit diesen Worten beginnt die

Biographie. „Ich weiß weder Grt, noch Tag und Jahr meiner Geburt
— aber irgendwo und irgendwann bin ic

h geboren." Er hat nur noch
dunkle Erinnerungen an das Schreckliche, was unter den Schwarzen erzählt
wurde, wie eine schauerliche Sage, nämlich die Übersahrt im Lklavenschisf
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von Afrika nach Amerika. Dann erinnert er sich an die Stunde, roo die

gesamte Sklavenschaft der Farm versammelt wurde vor dem «big Kouse*

und ein (Offizier eine Proklamation vorlas, worauf seine Mutter unter
lautem Schluchzen und Jubilieren ihm um den Hals gefallen se

i

und

immerfort gesagt habe: «wov boy, nov ve sre free — nov ve
sre free-. Als Knabe se

i

er in die Kohlengruben gelaufen — dort
habe er von dem Institut des Generals Armstrong gehört und se

i

mehrere
Tage lang gewandert, um dort Aufnahme zu finden. Sehr reduziert sei
er angekommen und die leitende Miß habe seine Aufnahmebitte sehr miß
trauisch angehört — ihm aber zur Prüfung befohlen, ein Zimmer gründlich
zu reinigen. Es se

i
ihm sofort klar gewesen, dafz sein Schicksal davon

abhinge, wie er dies Zimmer reinige. Als die Miß dann gekommen se
i

und mit dem Taschentuch überall getupft habe, um zu sehen, ob noch
irgendwo Staub säße, und nichts gefunden habe, da habe si

e gesagt : „Ich
denke, wir werden dich aufnehmen". Booker Washington schildert dann
weiter die gewaltige persönliche Wirkung, welche die adelige Seele des
Generals auf alle die schwarzen Zöglinge ausgeübt habe. Er habe aus
Sklaven freie Menschen gemacht

— nur durch die Güte und Feinheit seines
Umganges.

Durch den General wurde dann Booker Washington an eine neue

Negerbildungsschule nach Tuskegee empfohlen, die er dann nach dem Tode
des Generals zum geistigen Mittelpunkt der ganzen Negeremanzipation
gemacht hat.
Was nun den Lehrplan und den eigentlichen Zweck dieser Anstalt

betrifft, so is
t festzuhalten, daß es sich nicht um eine Anstalt im Sinne

unserer Volksuniversitäten handelt, sondern um eine Stätte der Erziehung

zu durchgeistigter Wirtschaftlichkeit. Nach Washington hat die ganze Neger
emanzipation am falschen Ende angefangen

— eben weil der befreite
Sklave ja nirgends Führung und Rat gefunden hat. Die körperliche Arbeit

erschien den Befreiten überhaupt nur noch im Bilde der Entehrung, und
Kultur hieß für sie nichts anderes, als Bücher bewältigen zu können. Die
Eltern, die ihre Kinder nach Tuskegee schickten, baten immer darum, man

möge si
e nur Bücher lernen lassen, und möglichst dicke Bücher. Washington

erzählt, er habe einmal zwei Neger mit nackten Füßen und Znlinder auf
einer Bank sitzen und die Tragödieen des Sophokles lesen sehen. Das fei
charakteristisch. Die Mädchen wüßten, wo die Wüste Sahara läge und
wo die Hauptstadt Chinas, aber si

e

verständen nicht, wo der richtige Platz
für Messer und Gabel beim Tischdecken sei. Junge Schwarze habe er
getroffen, die in Mathematik und Vankfach herum studiert, aber keine

Ahnung gehabt hätten, wie si
e

ihre eigenen Angelegenheiten ordnen könnten.

hier also hat Booker Washingtons ganze Arbeit zielbewußt eingesetzt.
Er will seine Leute nicht dazu erziehen, bloß gewöhnliche Dinge zu thun,
wohl aber „gewöhnliche Dinge in einer ungewöhnlichen Weise". Sie

sollen die einfache landwirtschaftliche und technische Arbeit so betreiben

lernen, daß si
e die höchste wissenschaftliche Kenntnis, die feinste Fertigkeit

in diese Dinge hineintragen und sich dadurch Respekt verschaffen. Venn
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wer etwas thue, was die andern brauchen, und es in einer weise leiste,
die Geist und Kultur verrät, der werde immer durchdringen.
Das Symbol des Geistes seiner Anstalt is

t — die Zahnbürste. Nicht
mit Sophokles Tragödien, sondern mit der Erziehung zum Gebrauch der

Zahnbürste beginnt nach ihm die wahre Emanzipation des Negers. Er
ziehung zur Reinlichkeit heißt Erziehung zur Selbstachtung, und daraus

folgt alle übrige Präzision.
Heute umfaßt die Schule von Tuskegee Departements für die Aus

bildung zum Schneidern, Lattlern, Schuhmachern, Zinnarbeit, Anstreichen,
Radfabrikation, Tischlern, Schmieden, Ziegelbrennen u. «., und ebenso für
landwirtschaftliche Thätigkeit, Gartenbau, Gbstkultur etc. Jeden Monat
werden mehr als l 0 000 von den Studenten gefertigte Ziegel verkauft und
für den Ertrag Erweiterungsbauten errichtet. Nlädchen werden für
Wäscherei, Milch- und Buttermirtschaft und Hausdienst erzogen

—
auch

für leichtere Thätigkeit im Gärtnerberufe. Und dabei betont Booker immer
wieder, daß er nicht dabei stehen bleiben wolle, daß seine Zöglinge
»sveet potstosL" pflanzen könnten, wohl aber müsse diese wirtschaftliche
Bildung, bei der die schwarze Rasse allmählich die technischen und geistigen
Mittel der Kultur bemeistern lerne, die unumgängliche Vorstufe für ihr
Eindringen in höhere Arbeitszweige bilden. Er is

t
für geistige Bildung,

aber si
e

soll sich eng anschließen an die Fertigkeit der Hand und die

Disziplin des Herzens und Willens. Es se
i

ein Unsinn, heute schon in

Negerschulen gleich ein Klavier zu halten — wenn in der Bostoner Schule
ein solches Instrument stände, so sei zu bedenken, daß da Jahrhunderte
von Arbeit, Bpfer, wirtschaftlicher und sozialer Erziehung vorangegangen

seien. Die Emanzipation der unentwickelten Rassen dürfe nicht mit dem

Geistigsten beginnen, sonst beraube si
e den Menschen gerade der Herr

schaft über die Kräfte des Lebens. „Man kann nicht eine Kultur des
IS. Jahrhunderts plötzlich in eine des 20. Jahrhunderts umwandeln."
Wer sieht nicht, wieviel wir von diesen Gesichtspunkten auch für

unsere noch unendlich abstrakten Volksbildungsbestrebungen lernen können?

Einen ersten glänzenden Erfolg hatte der Begründer von Tuskegee,
als bei der Ausstellung von Produkten des Südens in Atlanta die Anstalt
aufgefordert wurde, ein eingerichtetes Haus zu erstellen, an dem jedes
Stück nur von Negern verfertigt und entworfen se

i — und als Booker
Washington selber die Aufforderung erhielt, bei Eröffnung dieser Aus

stellung einige Worte über die Negerfrage zu sprechen. Diese erste öffent
liche Rede eines Negers bei so festlicher Gelegenheit machte ungeheures

Aufsehen in ganz Amerika, sämtliche Blätter brachten si
e in extenso, und

Booker Washington mar auf der Heimreise an allen Stationen Gegenstand
von Ovationen. Es mar nach dieser kurzen und schlichten Rede, als habe
eine stumme Rasse mit einemmal Worte gefunden, das Beste auszusprechen,
was langes Leiden und ehrliches Streben in ihr gereift, und viele, die

bisher dem Neger jede Entmickelungsfähigkeit abgesprochen, wurden be

schämt durch die Höhe der inneren Kultur, die in den Gedanken des Red
ners zu Tage trat: „So wie wir in der Vergangenheit zu Euch gehalten
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haben, Eure Kinder genährt und gehütet, am Krankenbett Eurer Mütter
und Väter gewacht haben, mit thränenden Augen zum Grabe Eurer
Teuersten gegangen sind — so wollen wir auch in Zukunft bescheiden an
Eurer Seite stehen, unser Leben für Euch geben, wenn es fein muh, und

unsere Arbeit mit der Euren vereinen". ,

Ein Hauptgesichtspunkt in allen Reden, die Vooker Washington seit»
dem gehalten hat, is

t der Hinweis auf die Chatsache, daß kein Starker
einen Schwachen vergewaltigen und benachteiligen kann, ohne selbst darunter

Schaden zu leiden
—

so oft also die Emanzipation der Unterdrückten auch
eine Höherentmickelung der Unterdrücker in sich schlicht. Das Unrecht, das
man dem Neger thut, so sagt Booker, is

t temporär, aber der Schaden, den

man dadurch dem moralischen Leben des Weihen zufügt, is
t ein dauernder.

„Kein Mitglied Eurer Rasse", so sagte er auf dem Bankett der Graduierten
der Harvard-Universität, „kann das geringste Individuum der meinigen

schädigen oder verletzen, ohne dah das stolzeste und blaueste Blut in

Massachusetts dadurch degradiert wird." Man vergleiche diese feine Er
kenntnis der Wechselwirkungen im Menschheitsleben mit den rohen Worten,
die kürzlich der englische Rolonialpolitiker Douglas unter donnerndem
Applaus äuherte: „Ich bin für den weihen Mann gegen den Schwarzen
und für den Schwarzen gegen den Alligator". Als ob man nicht um des
Weihen willen menschlich sein müsse gegen den Schwarzen!

Booker Washington hat sich gelegentlich der Lrmchmorde der letzten
Jahre mehrfach über die Lösung des Rassenproblems in den vereinigten
Staaten ausgesprochen. Er glaubt fest daran, dah der Schwarze durch
Erziehung zum respektablen Bürger und Menschen gemacht werden könne
und er kann mit Recht darauf hinweisen, wie sich trotz der vereinzelten
Konflikte auch in den Südstaaten die Zahl derjenigen schnell mehre, die
den Neger für durchaus kulturfähig halten und die unerfreulichen Zeichen
der Übergangsphase auch als solche erkennen. In einem neueren Aufsatze
in der „wvrtk ^mericsn Reviev« zeigt er, wie betriebsame und charakter
volle Neger immer häufiger als Leiter von Unternehmungen und Banken
hervortreten, wie in einer kleinen Stadt am Mississippi sogar ein Neger
Bürgermeister geworden sei, und wie auf landwirtschaftlichen Ausstellungen

Produkte von Negern mehrfach die ersten Preise erlangt haben. Gegenüber
den Anklagen gegen die schwarze Bevölkerung bemerk er mit Recht, dah
man doch nie vergessen solle, dah der jetzt lebenden Generation der Neger

fast durchgehend? in ihrer Jugend der Legen eines geordneten Familien
lebens gefehlt habe, da ja in der Gefangenschaft um der Sklavenzüchtung
willen die regellosesten Beziehungen der Geschlechter gefördert wurden —
und er erinnert daran, dah dem Neger damit doch auch die Zugehörigkeit

zu einer langen Rette ehrsamer Tradition fehle, die bei den Weihen doch
oft der stärkste Halt für die junge Generation sei.
wer daran denkt, dah heute 2Z000 schwarze Geistliche und ZU 000

Lehrer allein von den Geldern der Schwarzen unterhalten werden, und
wer sich vergegenwärtigt, wie von Tuskegee aus beständig gebildete und
disziplinierte Männer und Frauen als Führer und Vorbilder ihrer Kasse
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ins ganze Land entlassen werden, wer ferner an die zahllosen wohl
organisierten tzülfskassen denkt, welche die Neger aus eigenem Antriebe er

richtet haben, der kann sich nur wundern, daß in dieser getretenen Sklaven

rasse in so kurzer Zeit, trotz aller Bedrohung und Achtung, so viel geistige
und sittliche Kräfte zu Tage treten, und man wird einstimmen in die
Worte eines Berichterstatters, der von dieser Emporbewegung sagt: „Das
ehrliche Streben in die Höhe und die gegenseitige Hilfeleistung is

t bei einer

Menschenklasse, deren vorige Generation rechtlich noch als Vieh behandelt
wurde, sicher ein schönes Zeichen für das Göttliche, das in allen Menschen
schlummert und das zuletzt doch allein alle Menschen gleicht macht".

Bei der Beurteilung der Entwickelungsfähigkeit der sogenannten

niederen Rassen darf man überhaupt nicht bloß vom Gesichtspunkt der
intellektuellen Ebenbürtigkeit ausgehen. Es is

t gern möglich, daß das Ge

hirn der Negerrasse nicht so reich entwickelt und nicht so anpassungsfähig

ist, als das der weißen Rasse. Es mag sich deshalb vielleicht sogar

herausstellen, daß die schwarze Rasse einer komplizierten Kultur nur ge
wachsen ist, wenn si

e unter der weißen Rasse selber lebt und ihrer geistigen

Führerschaft teilhaftig wird. Es is
t aber damit gar nicht gesagt, daß diese

zurückgebliebenen Rassen der Kultur der Menschheit nicht höchst wertvolle

Zuschüsse an moralischer Begabung und an technischer Geschicklichkeit und

Ausdauer geben werden. Gerade in der Negerrasse sind vielfach Anzeichen
einer moralischen Feinheit und Größe hervorgetreten, welche die nur allzu
intellektuelle Kultur der „höheren Rassen" sehr beschämen dürften. Ich
denke dabei nicht nur an die zahlreichen Beweise rührender Anhänglichkeit
und Treue, die von den Sklaven noch während des Befreiungskrieges den

Familien derselben Farmer erwiesen wurde, die gegen den Negerbefreier
Lincoln im Felde standen — fondern ich denke überhaupt an den fried
lichen und versöhnlichen Geist, in welchem fast alle die führenden Männer
der II) Millionen Neger den Kampf um das Recht ihrer Rasse führen.
„Ihr würdet uns mehr imponieren", so sagt ein New Norker Geistlicher,

„wenn Ihr mehr das Schießgewehr brauchtet" — worauf ihm ein Neger-
bischof entgegnet: „Das ,Schießgeroehr^ macht nichts gut. Milton mit

seinen blinden Augen brachte mehr Licht in die Welt als alle Kanonen.
Lieber wollte ich, daß meine ganze Kasse im mexikanischen Meerbusen er
tränke, als daß wir Gemalt brauchten". Das muß ein Neger den Weißen
sagen! Und ein anderer Neger schreibt in der »^rena« : „Der Neger is

t

kein Kämpfer. Kommen wird der Tag, wo er eine Interpretation der
Religion von Jesus von Nazareth geben wird, welche den meistbegünstig
ten Rassen die Augen öffnen wird". Wer diese Äußerungen inmitten des
heutigen imperialistischen Amerika hört, der wird doch unwillkürlich zu der

Frage gedrängt, ob denn eigentlich die herrschenden Rassen überhaupt
tultursähig seien oder ob im Grunde nur alles äußerlich bei ihnen bleibt?
Ein schwarzer Bischof zweifelt mit Recht ein wenig daran und sagt: „Wenn
man den dünnen Schleier von Eurer Zivilisation wegnimmt, so seid Ihr
eine Horde von Wilden, die sich brüsten mit der Massenabschlachtung

menschlicher Wesen. Daher sind solche Nationen auch absolut unfähig, das
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Problem des Rassenantagonismus zu lösen, ausgenommen durch die radikale

Ausrottung der Schwachen durch die stärkere Rasse. Es is
t

schwer für ein
Volk, das so niedrig begann und nun auf einem Thron von geschlachteten

Rassen steht, von dem das Blut aller Nationen heruntertropft, gerecht und
großmütig zu sein gegenüber einer fremden Rasse, die in ihrer eigenen
Mitte emporgewachsen ist". . .

Jedenfalls wird man bekennen müssen, daß Präsident Roosevelt dem

„Weißen Hause" eine hohe Ehre erwies, als er den ehemaligen Sklaven
Booker Washington zur Tafel einlud.

Zürich Fr. w. Foerster

Kiedrich yuchs „Peter Michel"
Die naturalistische Epoche des Schrifttums hat uns gelehrt, Dichtungen an

der sogenannten Wirklichkeit abzumessen. Als preismürdig galt, wenn der vichter
uns noch einmal sagte, wie es im Leben zugeht. Insbesondere die Form des

Romans schien ein Behältnis zu sein, in dem kenntnisreiche oder weitgereiste Männer
der Welt auf unterhaltende Weise ihre Erfahrungen vermittelten. Und dies war
denn auch das Bestreben der großen naturalistischen Schildern: sie wollten uns

Aufschluß geben über Zustände der Gesellschaft, über Triebfedern menschlichen Thuns,

über den Zauber ferner Länder und was sonst noch Gegenstand des Staunens und

der Neugierde ist. Sie glichen darin den Männern der Wissenschaft — nur daß
sie in konkrete Beispiele übersetzten, was jene in allgemeinen Formeln boten: beide

bewegte ein Geist der Belehrung und des „Fortschritts".
Inzwischen sind wir bereits in ein anderes kilter hinübergeglitten. Kus

einem Todesschlaf, in den äußerste Barbarei si
e versenkte, will die Seele erwachen

und si
e

listet hie und da die Wimpern, sieht die Fremdheit der Dinge und beginnt

in dunklen, unfaßlichen Erinnerungen zu wühlen. Bilder taumeln vorüber —
einer anderen Welt entronnen und nur in einem innerlichen Zustande des Bewußt»

seins zu erleben, klber Schleier der Betäubung umfinstern noch ihr schweres Er

wachen und entsetzliche Schatten jagen zwischen Nacht und Tag. —

wer Friedrich Huchs „Peter Michel"* liest, wird sich manchmal verwun
dern,- daß er gewisse Anforderungen vergaß, gewisse wünsche und Fragen aus dem

Sinne verlor. — was macht doch den Wert eines guten Romans? Die Wahr
scheinlichkeit der Fabel — die wahrheitsgetreue Darstellung der Gemütsbewegungen
— die Heftigkeit der Konflikte — die Echtheit der Tharakterzeichnung usw. — Die

Geschichte, die wir hier hören, is
t weder überaus merkwürdig, noch von starken

Zwisten durchsetzt. Die Personen stehen klar und sicher vor uns; aber ihre Schick»

sale gehen in gewohnten Geleisen. Es fehlt nicht an erschütternden Augenblicken;

aber durchaus an solchen, wo die Leidenschaften in entfesselter Brandung toben.

Kuch keine tiefsinnigen Erwägungen halten uns auf, und ganz und gar vermissen
mir jenen Geist schöpferischer Kombination — jene verblüffende Folgerichtigkeit, die
aus dem Ereignisgewebe bedeutender Romane gleich der Nemesis selbst hervorzu»

'

Erscheint soeben bei Mfreb Zonssen, Hamburg
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leuchten scheint. Zm „Peter Michel" kommt gar nichts, weil es so kommen muhte;
sondern, weil es so — kam. Das Buch hat zwölf Kapitel. Der Fortgang der
Handlung is

t bis zum elften in jedem Augenblick „zufällig"; nur das zwölfte zieht
Konsequenzen: es is

t der Epilog des Buches.

Peter Michel, Lohn eines Schuhmachers in einem Dorfe, besucht in der be»

nachbarten Großstadt die Schule — findet am schwarzäugigen Giesel, dem TSchterchen
seiner Pensionseltern (der Kantorsleute), einen spitzbübischen Spielkameraden —

bezieht die Universität als Mathematiker — wird Lehrer — hält die Gattin seines
Rektors, die frauenhafte Gttilie (es is

t die zarteste und liebevollste Gestalt des

Buches) für das nun erwachsene Oese! — überzeugt sich später von der verwechse»
lnng, bei welcher Gelegenheit ihn das Liesel verführt — wird schließlich vom kreuz
braven Herrn Treuthaler für seine Schwester gekapert und mit Jungfer Ernestine
feierlich vermählt. Das is

t im wesentlichen der Hergang — von mancherlei rief»
ernsten und grotesk komischen Episoden umsponnen.

Wohl müssen wir oft von Herzen lachen — öfter noch kummervoll bewegt
die klugen schließen, klber erklärt das die tiefe Unruhe und gewaltige Erregung,
die uns aus diesen Seiten umweht? was fesselt uns hier? Was treibt uns mit
immer wachsender Begierde fort? Was läßt uns mit warmer Liebe bangen für
diesen Peter und Michel, dessen Bewußtseinsleben in der Dumpfheit beständigen

Halbschlafs zu verfließen scheint? Durch welches Wunder der Rede nötigt uns der

Dichter, ihm blindlings zu glauben? Welches Geheimnis macht jedes seiner
Worte unentrinnbar zwingend und unbegreiflich selbstverständlich? — Wir wollen

versuchen, auf alle diese Fragen eine Antwort zu geben, vielleicht, daß die un»

erhörte Seltenheit des Buches dabei aufleuchtet.
Die Erzählung „Peter Michel" is

t beinahe geistlos, und das sagen wir

rühmend : wer sie unbefangen liest, der weiß bis ins elfte Kapitel hinein nichts
vom Verfasser, klber er fühlt deutlich: ein Vorhang is

t zerrissen; dies ist die Wirk»

lichkeit, über welche der Naturalismus meist nur — Worte machte. Hier is
t ein

Stück Geschehen Stimme geworden und nichts wäre thörichter, als nach Vorbildern

zu forschen. Was wir hier hören, is
t

nicht ersonnen, nicht erfahren, nicht erlebt —

sondern es ist. Es is
t in uns und um uns; mir wußten es längst, ehe wir von

diesem Buche mußten. Darum wundert uns nichts und obschon wir niemals auch
nur zu oermuten vermöchten, was die folgende Feile uns bringt: wir glauben es
lange zu kennen, nun — da wir es hörten. — Da werden uns mit sinnlicher Schärfe
des klusdrucks Menschen geschildert bis in die zartesten Verflechtungen ihrer Seele
— Situationen hervorgerufen mit dem kärgsten Gebrauch zieltreffender Wendungen
— Stimmungen zum Ertönen gebracht in der wortlosen pause eines fast gleich»
gültigen Gesprächs — aber nirgendwo is

t ein geistiger klufwand bemerkbar und

nirgends ein Zweck und Ende, warum gerade dies mir und so es erfahren müssen,

welch feine Züge weiß doch ein Kenner der Menschen, ein „Psychologe" anzu»
bringen — wieviel zarte Überraschungen und unanfechtbare paraooxieen dürfen
wir von ihm erwarten! klber welcher Fabulist hat je dergleichen zu ersinnen
vermocht: „Nachmittags machte er seine Schularbeiten im Wohnzimmer, während
der Vater in der Ecke Sohlen zuschnitt. Frau Michel nähte und flickte und Peter
lernte auf seinen Wunsch Strümpfe stopfen," Warum lernt Peter Strümpfe —

stopfen?! Dieser Latz is
t wie die Erleuchtungen der Mystiker — ebenso sinnlos
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und ebenso abgründig wahr. Hier is
t die Philosophie am Ende — weil sie stets

am Ende ist, mo das Sein — anfängt. —

Man hat gesagt, grohe Dichter vermöchten sich in alles hineinzuversetzen:
in die Fische des Vzeans, in die VSgel unter dem Himmel und gar erst in mensch

liche Seelen. Lolche Theorieen wurden gewiß von Leuten erdacht, die keine großen

Dichter waren. Und die bleiben immer draußen, auch wenn sie sich gleich den
Parasiten hineinversetzen. — Im Vicht« sind die Wesen oder wenigstens viele
Wesen und führen dort ihr Leben nicht anders. Ihre ganze Geschichte vom Dunkel
der Empfängnis bis zum Dunkel der Verwesung rollt in ihm ab und selbst Planeten
und Sonnen rollen in ihm und aufgethane Tiefen des 5llls, in die auch das Rohr
der Sterngelehrten noch den Pfad nicht fand. Aber zuweilen lebt zugleich der

Vämon in ihm, der diese Welt erschuf und zwingt — zuweilen jedoch treiben die
Oinge unwissend ihre Bahn: Balken und Blätter und Kähne im ewigen 5luh,

dessen Duelle uns verborgen bleibt. So is
t es hier. Und darum hat dieser wunder»

same Roman in Wahrheit weder Anfang noch Ende: das fühlte sein Vater und

schrieb einen Epilog hinzu, damit auch unsere Neugierde sich zufrieden giebt. Wir
Leser aber wissen, daß die Geschichte nun eigentlich von vorn anfängt. Und wenn

es nicht Peters Lohn ist, der blöde, gutwillige Junge, der sie von neuem erlebt —
nun, dann is

t es irgendwo in der Welt ein anderer Peter: denn das wird nie ein

Ende haben. — Ghne Zweck und Abschluß wie das Ganze is
t jedes Einzelne — so

ziellos wie das Leben selbst und von der unergründlichen Kbsichtlichkeit des Zufalls.

„Er setzte seinen Hut auf, um nicht zu Hause zu sein, wenn Lottermever käme. Aber
er überlegte sich, daß er feige erscheinen könne und außerdem würde er ihn ganz

bestimmt auf der Ltraße treffen. Lo blieb er. Um sich zu zerstreuen, wollte er ein

wenig lesen, und wie er so in seinen Büchern kramte, da fiel ein kleines Kreuz zur
Erde. ,peter° leuchtete ihm durch die Dämmerung entgegen. Er starrte lange

darauf hin und seine Seele verlor sich in ferne Vergangenheit. Sie flog hinüber

zu Lrau Ottilie — ihre große Blume mar inzwischen längst verwelkt — wieder

hörte er ihr Helles Lachen — dann sah er nur noch ihre — Liesels glimmerige
klugen. — Es läutete." Lo kommt und geht Leben um Leben. Wir atmen in

einer Atmosphäre der Notwendigkeit, die kein verstehen je zerteilen wird. Die

Lätze stehen dicht, nüchtern, unverschiebbar. Die Attribute gehören zu ihren Sub

stantiven vermöge einer ursprünglichen Wahlverwandtschaft, die wir nun erst ent»

decken und ungeachtet si
e nur hier sich zusammenfanden. — wir haben in diesem

Buche die Welt der „vernünftigen" gänzlich hinter uns und doch kommen auch die

vernünftigen auf ihre Kosten — gerade wie in der wirklichen Welt. Sie werden

Satire und Humor erblicken, wo nur der alogische Zwang des Lebens herrscht.

Es giebt zwei Welten des Bewußtseins, und wir heute nähern uns dem

Punkt, wo ein immer mißverstandener Unterschied begriffen wird. Es giebt die
Welt der Willkür — von den Verwirrungen der Leidenschaften an bis zu den

Spitzfindigkeiten der Wissenschaft: in ihr is
t der Zwang der Ursachen und der

Gründe. Und es giebt eine Welt der Substanzen — eine Erdwelt, die ohne Geist
und Sünde ist: in ihr maltet Schicksal und Verhängnis — aber mit keiner Anstrengung
der Vernunft erfahrbar. Spärlich is
t das wissen davon. Aber hin und wieder

hellt es sich auch im verständigen: vielleicht in Minuten der Schlaffheit, vielleicht

nach einem erschütternden Erlebnis, vielleicht während gedankenlos der „Geist"
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pausint. Ein Bild taucht auf, ein sonderbares und doch gebieterisches Beieinander
— «in Gleichnis wird gedacht, das Sterne und Metalle vermengt — eine Gewiß
heit blitzt, eine Gewißheit des Widersinns, die Fern und Nah, die Tag und Finster»
nis verdreht — das Unmögliche ereignet sich und an ihm gleitet die Willkür
roie der Schatten eines Gespenstes ab. Logik is

t

geordnete Finsternis, Mystik is
t

rhythmische helle. —

Das is
t der Vereich, in dem elf Kapitel dieses Buches weben. Kber unsere

Whren, die sich an das Gebrull der Märkte gewöhnten, sind meist taub geworden.

Und erst wenn erhitzte Geister mit Wutlärm aufeinanderprallen, ermittern wir ein
roenig von den LtSszen der Tiefe. — Leiser und voller zugleich is

t der Vdem des

Geschehens. Und mancher wird eine Strecke weit sich abkühlen müssen, ehe er die

klare Brise dieses Buches und den herbfrischen Reiz seines staublosen Himmels zu

fühlen vermag. Peter vor einem kleinen Gasthaus« der Landstraße, in dem man

Hochzeit feiert: „Einige kleine blasse Blumen blühten noch zwischen den Furchen,
gelbe und weiße. Er pslückte si

e und steckte sie ins Knopfloch. Dann sah er wieder

den Blättern zu, die in der Ferne wehten, und horchte in die pappelbäume, die

mit ihrem Laube klapperten. Der summende Lärm im Gasthause hörte plötzlich

auf, und er unterschied eine einzelne Stimme. Jemand hielt eine Rede. Dann

hörte er lautes Gebrüll und Gläserklingen und dann verlief wieder alles in ein»

tönigem Gemurmel. Ein halbvergessenes Bild kam ihm in die Seele: wie das

Liesel an seiner Konfirmation sich den Wein über das Kleid goß und ihn halb in

Laune, halb in Verlegenheit mit ihrem schwarzen haare trocknete .... Der Wind
trug ferne Glockentöne herüber. — Er mar mit einem Male traurig geworden. Die
Dämmerung brach herein, er stand langsam auf und begab sich auf den Rückweg.

Oer wind wehte heftiger : seine Hände wurden starr vor Kälte, unter seinen Füßen
knisterte es. Der Regen der letzten Tage hatte sich in leichtes Eis verwandelt und

füllte die Geleise und Vertiefungen der Landstraße. Die Dunkelheit senkte sich herab
und mitten im Geheul des Windes unterschied er plötzlich deutlich Musik. Er blieb

stehen und horchte zurück? aber in der Ferne glomm nur das gelbe Licht des Gast

hauses und der klagende Ton des Windes verschlang jedes weitere Geräusch."

Zwischen Kbend und Morgen, zwischen Glut und Frost bewegt sich die Erde,

und mer ihr Kind ist, der is
t das Kind einer Jahreszeit: seine Sternenstunde läßt

ihn nie. Es giebt Frühlingsseelen: um die braust und schäumt und klirrt es emig
— die taumeln mit Gemölken über flammendes Meer, das diesseits und jenseits
olles Werdens ist. Es giebt Sommerseelen: in denen brütet Sumpf und Duft —

glüht goldene Reife der Saaten. Es giebt auch Winterseelen: da sind die Blüten

erloschen, selbst Früchte schon tief vermährt — nicht Duft, nicht Flut, nicht Brücke

mehr, klber der Raum is
t

ferndurchsichtig, die Formen gleich den blätterlosen
Bäumen von umrissener Schärfe, die Dinge fest und hart und ohne weiche Zwischen»

schicht.
— winterlich is

t die Lebensstufe im „Peter Michel". Nicht haß, nicht heiße

Liebeslust schwellt die Gemüter. Ein Bild gleitet das Leben vorbei wie späte
Zugvögel, wenn der Winter beginnt. Aber die Erde is

t

es und ihr glutendes Leben,

das zuweilen zwischen Eis und Schlaf herausschlägt in lodernden Visionen. Peter
im quälenden Kugenblick der Entscheidung am heißen Lommertage vor dem sieden»
den Klatschrosenhaufen des Kornfeldes und dann zwischen den Halmen selbst, die

sich als goldener Schleier über ihm schließen: „war nicht im Grunde alles gut?

14
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Fühlte er sich nicht zu Hause hier auf dieser blauenden, duftigen Erde? siebte er

nicht die Sterne, die als goldene Spitzen weltferner Himmelsähren auf die Erde

niedergrühen! ? — Er schloß die Kugen, dachte nichts mehr, blinzelte ins Licht und

versank in Schlaf. — Und im Traume fand sich seine Seele wieder: sein ganzes

unbewußtes Lein löste sich rein und fleckenlos in einem Bilde. — Er lag am Meeres«

strande und starrte träumend in die dunstige, dunkel»dämmernde Wölbung über

Kopf und Brust. Sonnenwarme, glimmende Wellen bespülten ihn und trugen leicht
und leise seltsame Dinge zu den Wölbungen hinan: kleine steinerne Figuren,

Menschen, Bäume, Tiere. "

Wir haben den eternellen Gehalt eines Buches zu skizzieren versucht, von
dem wir glauben, daß es in jedem Betracht ein Ereignis ist. Wir wollen nun die
Beziehungen dieses Gehalts zur Gegenwart andeuten.

Wir leben in einer Zeit tiefer Verderbnis — einer Verderbnis, die sich
berechtigt glaubt, die sich im öffentlichen Leben bejaht und siegreich durchzusetzen
im Begriff steht. Man kann si

e mit vielerlei Namen belegen — immer aber ist
es die Moralität der kleinen Leute. — Sie herrscht in Bräuchen und Litten.
Sie is

t das widerspiel der Erde — is
t vergiftetes Blut — is
t ein zäher Teig —

erstickend und mordend über den Feuern des Planeten ausgespannt. Die würgt Leben

täglich, stündlich — aber si
e würgt naiv und mit den wasserhellen Blicken Treu-

thalerscher Unschuld. Kuch die Verwesung hat ihr Urbild, und der vichter, der

empfängt, nie will — fühlt auch diesen Todesring durch seine Seele kreisen.
Und wenn die Feit wie heute im Zeichen der Auflösung steht — dann werden

auch in ihm die Wesen der Auflösung verfallen: er kann wohl schmerzlich zuschauen,

aber nichts ändern, vie Auslösung nun vollzieht sich im „Peter Michel" mit

schrecklicher Unerbittlichkeit. Barum is
t der „Peter Michel" eine Tragödie — eine

der furchtbarsten, die mir kennen.

Es sind immer noch Leute, welche glauben, zur Tragik gehöre heroische kluf»
opferung oder mindestens ein sokratischer Giftbecher, gber wer weiß von dergleichen

anders als durch Hörensagen, oder weil er es in der Schule im Schiller las? Gewiß
— die Zeit Shakespeares war eine andere. Vamals wühlten noch hünische Leiden

schaften und erdonnerten in elementaren Explosionen. Heimlicher Mord ging um
und meuchlerische Intrigue, und das Beil des Henkers knirschte noch durch die
Nacken großer Bösewicht«, von solcher Wildheit und aufgebäumtem Übermaß
waren die wehen, aus denen dämonisches Menschentum sich miedergebären

wollte. Kber das is
t sehr lange her. In den kahlen Käfigen des puritanismus

und der Bilderstürmer wurde das Tier im Menschen längst gezähmt und hüpft

nur noch gleich dem Ungeziefer: damals gab es mehr Löwen als heute Flöhe.
Insekten, wie man weiß — kamen nie allein und viele Flöhe . . . hier gebietet
der gnstand zu schweigen. — Unmerklich und von den Handelnden wirklich nicht
bemerkt, vollzieht sich im „Peter Michel" ein allmählicher Untergang, wir folgen

noch unbefangen, mit leichtem, noch unverstandenem Mißbehagen, bis mir an

irgendeiner Stelle plötzlich, von Grausen gepackt, emporschnellen: in welche Kloake

sind mir da unversehens hineingeraten ? Haben wir galvanisierte Leichen vor uns ?

Ernestine Treuthaler, Peters Verlobte! Hier Feyen einer Szene aus der Zeit, da

man den Peter einzusaugen geschäftig ist. Tinchen hat, von Treuthaler und Peter
aufgemuntert, ihre Kunstfertigkeit im Blasen der Mundharmonika gezeigt. Nach



2ll

anfänglicher Schüchternheit kommt sie alsbald in Zug und findet kein Ende. Sie

hat übrigens einen kleinen Zungenfehler: „,Nun hör' aber auch mal wieder auf!'
sagte ihr Bruder endlich, worauf sie ohne weiteres ihre Musik abbrach und das

Instrument wieder in die Tasche schob. Peter lobte si
e sehr, wunderte sich aber,

nne si
e gerade auf dieses Instrument gekommen märe. ,vcis is
t

doch viel schöner
als so ein Klavier!' sagte sie sehr angeregt. ,Ein Klavier kann man doch nicht in
die Tasche stecken und die Mundharmonika kann ich überall mit hinnehmen, wo ich
will, Meinsmegen, ich will mal sagen: also wir machen eine Landpartie, da
kommt ein Platzregen und da sitzt man also — bums! — in einem Wirtshaus«.
Und es pladdert und pladdert. Also neulich an meinem Geburtstage hatte Mama
einen Kuchen gebacken, und wie mir unterwegs sind, na ich sage also auf einmal

pol' — sie schluckte und konnte nicht weiter, denn sie hatte sich ein wenig zu viel

auf einmal zugemutet. — ,Na, Tinchen, mir glauben es dir!' sagte Julius gut
mütig und freundlich. klber Tinchen sagte traurig: ,Immer, menn es gerade am

schönsten mird, dann geht es plötzlich nicht mehr!' — Peter hatte Mitleid mit ihr ..."
Uns is

t kein zweites Buch bekannt, in dem unsere Tragik so erschreckend

lebendig märe. Das is
t kein mehmütig fernes Abklingen — kein zähes Sterben in

grellen Dissonanzen. Bas is
t vielmehr, als menn die Instrumente sich allmählich

verstimmten — als menn ein blödes pfeifen und Schnarren — ein stumpfes, asch
fahles Klappern den Rhythmus der Symphonie parodierend fortführte, mährend
die Hörer seelentaub mit einem stereotyp werdenden klusdruck leerer Befriedigung

ahnungslos weiterlauschen. Nirgendwo sonst tritt die lebensaugende Ohnmacht der

im Dünkel ihrer Berechtigung dampfenden „MoralitSt" so lemurenhaft heraus
wie in den letzten Kapiteln des „Peter Michel". Die seelenmörderische Einfalt der

verkrümmten, verklemmten bis zur Unschuld gediehen: Tinchen und ihre monströs
symbolische Umarmung ! Bei diesen Umarmungen hat man ein aus Schaudern und

Zähneknirschen gemischtes Gefühl: es ist, als würde der Seele „Michel" mit

stumpser Schere langsam die Kehle zerschnitten.

wir sehen einen Kampf des Lebens mit dem Tode und zwar in denjenigen
Formen, in welchen unsere Zeit ihn uns bietet. Wer das nun Tendenz nennen

will — der mird im „Peter Michel" einen Tendenzroman erblicken; aber im Kern
— wir miederholen es — is

t

es ein tief absichtsloses Werk. Daß die Gesinnung

des Dichters hie und da durchschimmert, is
t

unvermeidlich und soll nicht geleugnet

werden. Dann bemerken mir jedesmal einen fein karikierenden Zug — in

sublimerer Weise demjenigen verwandt, der den Zeichner Thomas Theodor
Heine zu seinen „Bildern aus dem Familienleben" befähigte. — wallten wir
den vergleich fortführen, so würden sich immer mehr die Verschiedenheiten auf»
drängen. Dort (bei Heine) überzeugend verunglimpfende Blasphemie«« eines bis zur
Genialität geistreichen verneiners; hier die bewußtlos eigenlebendige Entfaltung

gespenstischer Jeitgewalten — nur hin und wieder vom schmerzvollen Hohnlächeln
des vichters begleitet. 5lber weil es so ganz und gar unser Schicksal ist, das da
vor uns liegt — weil wir beständig am eigenen Leibe erfahren, was Peter Michel
erfährt — so mag manches tendenzlich erscheinen, während es nur die ungewollte

Stimme der Wahrheit ist.
Und nun können mir vielleicht auch verstehen, warum das Verhängnis, das

über diesem schläfrigen Peter und Michel maltet, uns bis zum Herzklopfen

14'
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beschäftigt, warum uns sein lebendiger Todesgang langsam das Blut vereist. Erst
am Gegendrang jenes Gespensterlebens beginnen wir zu ahnen, was in ihm ver»
zweifelt nach Luft ringt, was sich auf sich besinnt und wieder erlahmt im dumpfen
Gedenken — was lange in unbeholfener klngst gegen Pflichten und Ehelasten
bäumt und noch letzten Augenblicks, wo die Falle schon zuschnappt, in taumelnder

Ratlosigkeit davon fliegen will. Peter Michel: das ist in zeitlicher und örtlicher
Umhüllung das dunkel in sich versunkene, träumende, ewige Kind — das nie
wollen, nie handeln kann, weil Willkür und That des brütend-schöpferischen
Lebens tätlicher Feind ist. Schulen aber und Berufe, Pflichten und Würden und

alles, was uns um die MolochsrSder des kllltags windet : hakende Stacheln sind es

und schneidende Hohnrufe, mit denen ein Drache das Leben aus dem Meerbett

seines traumschwangeren Schlafes herauszerrt in die frierende Helle ätzender ver
nünftigkeit. Wollen soll die Seele — sich entscheiden — ehrbar werden und alt
klug — „brauchbares Glied" einer Gesellschaft, die sich die „menschliche" nennt und

stolz is
t

auf das Kaninchentempo ihrer Ausbreitung. Kber die Seele — immer
bereit, sich mit der Heimat ferner Horizonte zu mischen — fühlt, daß si

e

sterben

muß, ehe ihr Leib in solchen Vermehrungskästen ein künstliches Leben weiter friste.
Sie sucht, grübelt, irrt — ahnt die Gegnerschaft der „Guten" — wird von dunklen

Instinkten des Widerwillens wie ein Fieberkranker geschüttelt — findet nicht Halt,
wo sie begriffe — wo sie, aus dumpfer Versonnenheit gerettet, in einerSonne mütterlicher
Liebe wüchse. Und ehe sie noch reift und zur Größe des Helden erstarkt — sitzt die
kindliche, wehrlos verlassene in der Schlinge jener langsam immer siegenden Gewohn
heit, welche Ehe heißt. „Sie sind ein Mann", sagt ermahnend Frau Dttilie auf der
Hochzeit zum fassungslosen Peter. „EinMann?" wiederholte er; „nein, das bin ic

h

nicht!"

Kch
— Peter Michel — warum warst du ein Peter und ein Michel dazu —

warum bezwang dich der „große Krumme" — warum wurdest du „Troll"? Kber
mir alle werden es früher oder später — es se

i

denn, daß mir zuvor — abreisen !

Venn das is
t der Lauf dieser Zeit — dies Stück „Weltgeschichte" erleben mir jetzt

und die Weltgeschichte is
t

stärker als ein einzelner Mensch. — Liebenzehn Jahre
sind vergangen, als das zwölfte Kapitel beginnt. Oa sehen wir Peter als Familien
häuptling — nun selbst einer von denen, die mitthun im großen Geschäftshause
der „Zivilisation". Es hat viele Etagen und Thören: der eine is

t oben, wo man

Eiskaffee saugt und beizu ein wenig Regieren spielt — der andere schleppt unten
die schweren Ballen, fördert mit schmieligen Fäusten „Handel und Wandel", oder

gar mit verbeultem Schädel „Kunst und Erkenntnis". Rber in einem Geschäfts
hause sind si

e alle — nicht sonderlich froh und nicht sonderlich unfroh — sondern
leidlich mißvergnügt — mit Rrbeit oder Langemeile den Augenblick „totzu
schlagen" bemüht und in Mußestunden genügend gemästet vom kleinen Dünkel

ihres „Fortschritts". Und es is
t wahr: die schlimmen Tage des Heidentums, wo

man in purpurner Nacktheit unter triefendem Sternendom sittenlose Feste beging —

diese schlimmen Tage sind Gottseidank vorüber. — Peter Michel aber is
t

Mathematik

lehrer und hilft nach seinem Teil die Köpfe der Jugend verbiegen. — Und noch
einmal zieht im zwölften Kapitel vorbei das Schattenspiel des oerklungenen Lebens :

Gespenster alle, wie der gedörrte, kaminfegende Leichnam der Tante Glga! Nur
ein wehmütig zitternder Sonnenblick: Liesel und Felicitas — und der aus nun

fremden, unwahrscheinlichen Regionen.
—
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vie meisten werden viel lachen bei diesem Buch — denn gar Komisches und
Drolliges is

t

reichlich ausgesät
—
manche werden ironisch schmunzeln — wenige

aber sich die Lippe beißen, daß Blut herausspringt. Zu diesen sagen mir noch ein

vernunftloses Wort: wenn auch die ganze krde eine Stätte sich mehrender Schmeiß»
fliegen märe: Ewigkeitsmomente sind darum nicht minder ewig. —

Es is
t ein mystisches Such. Und der es schrieb, weiß nichts davon. Ihm

führte den Finger die Zeit und das Leben.

München vr. Ludwig «lages

Moderne Musik
Oer erbitterte Streit für und wider Johannes Vrahms is

t mit seinem
Tode nicht erloschen. Keine Krt von Gegnerschaft, weder von berühmten
Dirigenten noch von unberühmten Skribenten, is

t

ihm erspart geblieben.

Das is
t für jeden, der die Geschichte groher Künstler kennt, selbstverständlich.

Aber was von tieferem Interesse an dieser Erscheinung ist, betrifft nicht
die Anfeindung des einen Künstlers, sondern den Kampf um die „Richtung".

Unsere Musik is
t

so verarmt, daß si
e bei den Schwesterkünsten, ja selbst

bei der Philosophie hausieren geht. Schlägt man ein Buch über moderne

Musik auf, so kreißen die Berge, und Nietzsche, Wagner, Schopenhauer,
das Transszendentale, das Absolute, Darwin, die vöcadence, Erlösung,
Christentum, pangermanischer Geist, alles muß herbei, um irgend eine

Partitur zu deuten, gerade als ob kzanslicks Schrift „vom Musikalisch-
Schönen" nie geschrieben wäre. Seit wir keine Erfindung mehr haben,
soll unsere Nlusik etwas bedeuten ; und wenn es so fortgeht, verlieren mir

den Jahrhunderte alten Ruhm, das Volk der Musiker zu sein. Den ge
waltigen Dvorak staunte Vrahms wegen seiner mühelos quellenden Melodik

an? ich stehe nicht an, ihn den größten lebenden Tonkünstler zu nennen.

Er philosophiert nicht, er will nicht die Grenzen der Kunst erweitern, er
will gar nichts, — er erfindet, und alle Welt is

t

entzückt, vvörak,
Smetana, Suk — von ihnen können mir lernen, mehr lernen, als von der
erzwungenen NaivetSt Humperdincks und Kienzls. Joachim hat bei seiner
Brahms-Rede in Meiningen hervorgehoben, wie Mendelssohn und Vrahms
in ihrem Tonempsinden mit dem Volkslied verwachsen gewesen seien; das

is
t aber etwas ganz anderes, als ob man in einem kunstvoll erdachten

Kontrapunkt äußerlich hie und da
— als „Geschmackskorrigens" würden

die Pharmazeuten sagen — ein Volkslied hineinverwebt, oder als ob man
irgend ein ungarisches Thema mit gewaltigem lvrchesterapparat „aus»

schlachtet". Darumist Liszt niemals volkstümlich geworden und kann es

auch nicht werden. Volkslied und protestantischer Kirchenchoral sind die

melodischen wurzeln des Tonempfindens unserer Klassiker? dem aufmerksamen
Veobachter kann die harmonische und melodische Übereinstimmung des ein

fachsten Chorals aus dem siebzehnten Jahrhundert mit dem tonalen Em

pfinden eines Schubert oder Mendelssohn nicht entgehen. Und solange
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mir nicht diesen von Verlioz und Liszt inaugurierten Widersinn überwunden
haben, in Tönen alles, denken, dichten, malen, nur nicht — musizieren
zu wollen, ebensolange werden noch die Vrahmsfeinde ihr Wesen treiben,
und einem Manne die „Empfindung" absprechen, weil er sich mit unklaren

Reflexionen nicht abgab, vielleicht werden wir die Führung in der Nlusik,
die wir so viele Jahrhunderte gehabt, abgeben müssen an frischere, ursprüng
licher fühlende Nationen, die weniger — gelesen haben. Und dann wird
man sich auch in Deutschland beschämt eines Wortes von Brahms erinnern,
mit dem wir diese Ausführungen abschließen wollen: „5o schön wie
NIozart können wir heute nicht mehr schreiben; — was wir jedoch können,
ist, uns bemühen, ebenso zu schreiben, wie er schrieb."
Hamburg M. Lauer

Der Uhrmacher
Ein Zraginent. vkullch von IN, vebmertnq (Hamburg)

was thut der Uhrmacher, roenn er ein wirklicher Meister is
t und eine Uhr

zusammenstellen will?
Er hält mit den Fingern das liad, die gchse, die Federn, und jede Bewegung

führt er mit Vorsicht und einer Krt weicher Zärtlichkeit aus. Er weiß, es handelt
sich nicht darum, grob die Teile ineinander zu fügen. Gerät eins so obenhin aufs
andere, oder wird ein Teil vergessen, so fliegt bald die ganze Lache auseinander,

und er thäte besser, sie gar nicht zu machen, falls er nicht seine ganze Teilnahme dran

wenden will. Oos sage ich mit Bezug auf das Leben. Erst leben die Menschen,

ohne zu missen, warum. Li« leben nur für ihr Vergnügen, das ihnen die Frage

„warum?" verbirgt, ttber später kommt für jedes vernünftige Wesen einmal die

Zeit heran, da ihm die Frage: „warum?" entgegentritt, und er erhält die Antwort

Thristi, die wir alle kennen: „Um das Gottesmerk zu vollbringen!"
Sollte das Gotteswerk nun weniger kompliziert und weniger bedeutungsvoll

sein, als eine Uhr? Sollte das Gotteswerk so obenhin gethan werden und dennoch

gelingen können?

Sei der Uhr darf nichts gedrückt werden, und die Führer des weltlichen
Lebens sagen: „was is

t da viel zu untersuchen, paßt es nicht hinein, so schlage nur

tüchtig mit dem kzammer zu und es wird schon alles an Grt und Stelle gelangen!"
Es is

t

ihnen eben ganz gleich, ob innen alles zermalmt wird, sie sehen's

nicht!

Die Uhr muß mit vollster Aufmerksamkeit und gleichsam mit Liebe zu all

ihren einzelnen Teilen angefertigt werden.

Sollte das Gottesmerk etwa in gleicher Weise behandelt werden? — Es

kann von demjenigen nur so nebenher gethan werden (d. h
.

ohne Liebe mit

seinen Brüdern leben), der nicht daran glaubt, daß sein Werk das Werk Gottes

ist. Sobald aber der Mensch überzeugt ist, daß der Zweck seines Lebens darin

desteht, der Gesamtheit zu nützen, so muß er sich ja dem widmen, dessen Werk er

vollbringt. Er muß vorsichtig, aufmerksam und liebevoll mit all den Leuten ver»

kehren, mit denen er in Berührung kommt, denn si
e alle stellen ja nur die Räder,

die Triebfedern, die Zeiger des Gottesmerkes dar.
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Zwischen dem Menschen und dem Uhrmacher is
t nur der Unterschied, daß

letzterer genau weiß, was die Zusammensetzung aller Teile des Uhrwerks ergiebt?

der Mensch aber, der das Gotteswerk vollbringt, sieht und kennt nicht die innere
Seite seiner Arbeit.

Der Mensch is
t gleichsam der Handlanger, der die einzelnen Bestandteile

einer ihm der Form nach fremden, aber ihrer Wesenheit ^Legen) nach bekannten

Uhr zusammensucht, reinigt, ölt und gelegentlich auch ineinander fügt.
Ich meine also, daß der an seine Gottesarbeit glaubende Mensch soviel Vor

sicht und Überlegung, solch einen Ernst und solch eine Rücksicht im Umgang mit

seinen Nebenmenschen entwickeln wird, daß kein Knarren und Brechen, kein Zwang

und keine Gewalt in die Erscheinung treten und daß vielmehr alles mild und liebe»

voll sich vollziehen werde. Und zwar muß es so geschehen, nicht nur weil es

Vergnügen gewährt, sondern weil es zugleich die einzige Bedingung für die wahre
Erfüllung des Gotteswerkes ist. Fehlt diese Bedingung, so is

t nur eins von beiden

denkbar : entweder sie wird geschaffen, oder der Mensch giebt den Gedanken an das

Gotteswerk auf, ohne erst sich und andere zu betrügen. Genau wie der Uhrmacher
die Arbeit einstellt, sowie es schnarrt und knarrt, so sollte der gläubige Mensch

halt machen, wenn die Beziehungen zu seinem Nächsten sich unliebsam gestalten.

Je unbedeutender dieser Nächste ihm scheint, desto wichtiger is
t das Verhältnis

zu ihm, denn er is
t ein notwendiges Rad in dem Gotteswerke und — solange es

knarrt, kann dieses Rad nicht an seine Stelle kommen, wohin es nur durch die

Liebe gelangen kann.

Ver Mensch is
t oerpflichtet, in sich und in jedem seiner Umgebung den „Lohn

der Menschheit" zu finden, sich mit ihm zu vereinen und in ihm und in sich selbst
den Wunsch der Annäherung, d

.

h
. der Liebe, zu wecken.

Sie findet sich ganz von selbst, wenn Ihr, nicht um Euretwillen, sondern um
der Sache willen, so zart und behutsam zu Wege geht, wie der Uhrmacher.

Ver Zwiespalt erfolgt nur dann, wenn ich gewaltsam das Rad in die ver»

kehrte Achse hineintreiben will. Ermanne Oich, laß ihm den Kaum und es kommt
von selbst in Ordnung! Bei der Uhrmacherei erreicht man nicht sein Ziel und be»

herrscht nicht die Arbeit durch einen Kraftaufwand, aber durch Vorsicht und sanfte
Handhabung, Genau so is

t es in dem Umgang mit Menschen! Und nicht nur

genau so, sondern um so viel mehr, als die Menschen komplizierter und empfind»

licher als die Uhren sind. Und je länger und zugleich feiner ihre Fühlfäden, desto

sicherer vermögen die Leute si
e in Bewegung zu setzen. Leo Tolstoj

„Darmftadt"
Zu einer Redeschlacht is

t keine Veranlassung. Herr Groothoff (f
.

„Lotse" II) hat
Recht. Fünf noch anders Urteilende würden auch, jeder in seiner Art, Recht haben. Vie
Baukunst unserer Tage läßt eben nur relative Betrachtungsweisen zu. was das
Urteil über varmstadt betrifft, so bestimmt die Höhe der Forderung den Standpunkt,
ver praktische Architekt, der dort angeregt morden is

t und darüber in vornehmer
Dankbarkeit quittieren möchte, steht in einem anderen Verhältnis zu den Leistungen
wie der Schriftsteller.
In einem anderen — nicht in einem richtigeren. Ver Schriftsteller — bitte:

nicht Kritiker! — sieht Kunst nicht wie der professionell interessierte Künstler an.
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Er veraleicht nicht Verufsdinge, sondern Kulturbestrebungen, und das einzelne Kunst»
werk gilt ihm viel oder wenig, ja nachdem es zum Ganzen zweckt. Er bemüht sich,
die geistige Einheit im scheinbar Widersprechenden zu erkennen. Oer Wille des
Künstlers muß ihm oft wesentlicher scheinen als die That, der Lauerteig wichtig«
als das Mehl. Das reine, aufs grohegerichtete wollen zu suchen : dazu verpflichtet ihn
sein Mandat. Venn nur die reine Lehnsucht bringt, fortzeugend, das Geniale hervor.
In dem Artikel „varmstadt" habe ich versucht zu zeigen, daß derselbe hoff»

nungsvolle Kulturtrieb die sieben Künstler der Kolonie erregt, daß aber zwei von
ihnen, Vlbrich und Christiansen, diesen heiligen Drang vom Applausbediirfnis leiten

lassen. Das scheint mir bei Thristiansen nur lächerlich, bei Vlbrich aber gefährlich;
denn dieser is

t ein Temperament, das fortzureißen versteht. Mick dünkt, das «esent»
lichste ist: die Grenze der künstlerischen Sittlichkeit. Ich glaube, daß es Vlbrich an
verantmortlichkeitsgefühl mangelt — im Kleinen und Großen — , daß sein reiches
Können nicht uneigennützig der Idee dient, sondern eitel dem Erfolg. Lolche Meinung
erweckt mir die Art seiner Kunst — nichts anderes. —

persönlich nur eines : ich zertrete nicht Keime. Die varmstödter Ausstellung
wäre sobald vielleicht nicht möglich gewesen, ohne die stetige Vorarbeit einiger

Kunstzeitschriften. Dort sind die Talente dem Volke von uns vorgestellt, is
t

für sie
gekämpft morden, wir haben uns die Finger krumm geschrieben, um Vorurteile
zu zerstören, jungen Begabungen einen Wirkungskreis zu schaffen und jedem hoff
nungsvollen Keim das nötige Erdreich zu sichern. Wir waren die Ersten, die dem
Neuen vertrauen und Liebe entgegenbrachten? und eben diese schon bethStigte Liebe
berechtigt uns zu scharfen Worten, wenn die Hoffnungen unseres Volkes in Gefahr
zu sein scheinen, von einem reichbegabten Faiseur diskreditiert zu werden.

Friedenau Karl Lcheffler

Eine Anregung
Lehr geehrte Redaktion,

da Ihr geschätztes Blatt „ver Lotse" schon vielfach in erfolgreicher weise
das Publikum auf herrschende Mißstände aufmerksam gemacht hat, möchte ich mir
die höfliche Anfrage erlauben, ob es Ihnen nicht möglich wäre, einmal folgende
Lache darin zur Sprache zu bringen.
In den weitesten Kreisen unserer Stadt herrscht noch die größte Unkenntnis

über die Wichtigkeit der Invaliditäts» und Altersversicherung für arbeitende Frauen,
vie meisten Herrschaften vergessen einfach, sich darum zu kümmern, ob die in ihrem
Hause beschäftigten Arbeitsfrauen im Besitz einer Invalidenkarte sind. Lehr viele
weigern sich einfach, den halben Betrag, wenn die Arbeiterin darauf aufmerksam
macht, zu bezahlen. Da is

t es selbstredend, daß eine große Anzahl Arbeiterinnen

sich um die Versicherung drücken und dadurch in einer späteren Notlage niemals
Anspruch auf ein unentgeltliches Heilverfahren oder eine Altersrente machen können.

Ich wüßte kein anderes Mittel, diesem Unfug zu steuern, als in einer viel
gelesenen Zeitschrift die Lache zur Sprache zu bringen.

Hochachtungsvollst
Hamburg, d. 6. Nov. I9M Helene Engel»Keimers

Leiterin des Arbeitsnachweises für Frauen

5eftftellung
Im „Lotsen" II, I findet sich in dem Artikel „Zur Lage der Fabrik»

arbeiterinnen in der Nahrungs» und Genußmittelindustrie in Hamburg" die Be»
hauptung, daß in dem Betriebe einer Kakesfabrik für fünfzig Arbeiterinnen nur
ein Kloset vorhanden sei. Auf Wunsch der Firmen Englische vampf»Kakes» und
Viskuitsfabrik K..G., p
. w. Gaedke und A. H. Langnese wm. K To. stellen wir

gern fest, daß diese Behauptung auf die vorstehenden drei Betriebe nicht zutrifft,
daß dort vielmehr im Vurchschnitt auf zehn Personen ein Kloset kommt.

Vie Ked.
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Deutschtum und 5laventum in Oesterreich
Tin« Berichtigung

Da ic
h — ein Ezeche — als selbstverständlich voraussetze, daß die

Redaktion des „Lotsen" nicht absichtlich mit Unwahrheiten operiert, bitte

ich um gefällige Berichtigung jener Stelle des im „Lotsen" I, 46
am 17. August veröffentlichten Aufsatzes „Deutschtum und Slaven-
tum in Österreich" (von Sigmund Münz in Wien), wo gesagt wird
(S. 651): „Die Deutschen empfanden eben instinktiv, daß die von Badem
gegebenen Lprachenverordnungen nicht nur zur Tzechifierung Böhmens,

sondern auch zur Slavisierung Österreichs sühren müßten. In jenen
Vrdonnanzen, die Badem über den Kopf des Parlamentes hinweg dekretierte
und die er, nachdem er Böhmen damit beglückt hatte, auch für Mähren
promulgierte, ward bestimmt, daß alle Staatsbeamten fortan im Besitze
der Kenntnis beider Landessprachen, der deutschen und der czechischen,

fein sollten."
I. Die Grdonnanzen lauten nun, wie folgt: „Z I. Beamte, die

bei den Gerichts- und staatsanwaltschaftlichen Behörden, sowie bei den
jenigen Behörden in der Markgrafschast Mähren, welche den Ministerien
des Innern, der Finanzen, des Handels und des Ackerbaues unter
stehen, nach dem l. Juli I9UI angestellt werden, haben die Kenntnis
beider Landessprachen in Wort und Schrift nachzuweisen. — Z 2. Dieser

Nachweis is
t entweder gelegentlich der für den betreffenden Dienst-

zmeig vorgeschriebenen praktischen Prüfung oder bei einer hierfür
eigens anzuberaumenden Prüfung, der sich der Beamte spätestens drei

Jahre nach seinem Dienstantritt zu unterziehen hat, zu erbringen. — Letztere
Prüfung kann Manipulationsbeamten nachgesehen werden, wenn deren

sprachliche Eignung während ihrer probeweisen Verwendung nachgewiesen
wird. — Die näheren Bestimmungen über die Vornahme dieser Prüfungen
werden im Wege einer besonderen Verordnung getroffen werden. —
Unteroffizieren, die mit Zertifikat versehen und nach Mähren zuständig
sind, kann in besonders rücksichtswürdigen Fällen der Nachweis der sprach

lichen Eignung vom Ressort-Minister erlassen werden."

Sonach wurde mit diesen Bestimmungen festgesetzt: »
)

daß keiner jener
Beamten, welche beim Erscheinen der Verordnungen bereits angestellt
waren, und auch keiner jener Beamten, deren Anstellung vor dem 2. Juli
I90I erfolgt, die Kenntnis der beiden Landessprachen jemals nachzu
weisen hat? und b

)

daß von der Verpflichtung des Nachweises dieser
Kenntnis erst jene Personen getroffen werden, welche nach dem I. Juli
I9VI, also nach Ablauf von mehr als vier Iahren nach der Promulgation
der Verordnungen, als Beamte angestellt werden, und daß auch diese Be
amten den Nachweis erst vor Ablauf von drei Jahren nach ihrem Dienst
antritte zu erbringen haben, die ersten der Betroffenen sonach erst nach
Ablauf von sieben Iahren nach der Promulgation der Verordnungen.
Mit diesen beiden Einschränkungen, sowie mit jener, welche die

Zertifikats-Unteroffiziere betrifft, is
t die obige Behauptung: „In jenen
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Ordonnanzen . . . ward bestimmt, daß alle Staatsbeamten fortan im
Besitze der Kenntnis beider Landessprachen . . . sein sollten"

— richtig.
2. In Band II des Buches „Dr. Josef Käser er, tzandbuch der

österreichischen Justizverwaltung" (Wien, bei holder, I88Z, wiener hof-
bibliothek: 8 s 92, 0 52) sind als Z Z41 unter der Überschrift „Be
stimmungen über die Gerichtssprache" auf Leite 323—Z59, sonach auf mehr
als ZZ Grofzoktav-Seiten nicht weniger als 58 Sprachenverordnungen und
Lprachenerlasse zusammengestellt, von denen Z8 vor dem 21. Dezember
1867 (Datum der österreichischen Ltaatsgrundgesetze) und 20 nach diesem
kritischen Tage, sämtlich von und unter deutschen Regierungen, erlassen
wurden, eine Thatsache, welche dem Verfasser Ihres Artikels offenbar
entgangen ist. 3u diesen zwanzig Verordnungen und Erlässen gehören —
um die wichtigsten hervorzuheben — z. V. die schon achtzehn Monate

nach dem 21. Dezember 1867 von fünf der hervorragendsten jener deutschen
Abgeordneten, welche die Ltaatsgrundgesetze gemacht haben, nämlich von
den Ministern Giskra, tzasner, kzerbst, Brestl und plener und dem Polen
potocki erlassene Verordnung für Galizien vom 5. Juni 1869, betreffend
die (polnische) Amtssprache der k. k. Behörden, Amter und Gerichte im
inneren Dienste und im Verkehr mit den Parteien, dann die von Lasser
und Glaser erlassene Verordnung für Dalmatien vom 20. April 1872 über
den Gebrauch der landesüblichen Sprachen im äußeren Dienste der poli

tischen Verwaltungsbehörden, der Gerichte und der Staatsanwaltschaften,
und die von Taaffe und Stremanr erlassene Verordnung für Böhmen und

Mähren vom 19. April 1880, betreffend den Gebrauch der Landessprachen
im Verkehr der politischen, Gerichts- und staatsanwaltschaftlichen Behörden
mit den Parteien und autonomen Organen.
Bei keiner der zwanzig (nach dem 21. Dezember 1867 erlassenen)

Verordnungen, jene vom 19. April 1880 für Böhmen und Mähren aus»
genommen, wurde von den Deutschen behauptet, daß zur Regelung der
Sprachenfrage bei den Behörden nicht die Regierung, sondern der Reichsrat
kompetent sei. Nach den

— von unseren Deutschen in unserer Abwesenheit
gemachten — Ltaatsgrundgesetzen ist die Regierung hierzu auch tatsächlich
kompetent. Diesbezüglich bestimmt nämlich das Ltaatsgrundgesetz über die

Reichsverrretung vom 21. Dezember 1867, R..G..VI. Nr. 141: „8 11.
Es gehören daher zum Wirkungskreise des Reichsrates: . . . l) die Gesetz
gebung über die Grundzüge der Organisierung der Gerichts- und Ver
waltungsbehörden" ; — und ,,m) die zur Durchführung der Ltaatsgrund
gesetze über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, über die richterliche,
Regierung?- und Vollzugsgewalt zu erlassenden und dort berufenen Ge

setze". Zur Organisierung der Behörden oder gar zu den Grundzügen der
Organisierung der Behörden gehören Bestimmungen über die sprachliche

Oualifikation der zu verwendenden Beamten begrifflich ebensowenig wie

z. V. die Bestimmungen über die chemische Oualifikation der zu ver
wendenden Einte, und bei Artikel 19 des Ltaatsgrundgesetzes über die
allgemeinen Rechte der Staatsbürger vom 21. Dezember 1867, R.-G.-Sl.
Nr. 142 — (welcher in slines 2 sagt: „Die Gleichberechtigung aller
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landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem Leben wird vom
Staate anerkannt") — ist, und zwar im Gegensatze zu anderen Artikeln
ebendesselben Staatsgrundgesetzes, kein zu erlassendes Ausführungsgesetz
berufen. Hingegen bestimmt das Staatsgrundgesetz über die Ausübung der
Kegierungs» und Vollzugsgewalt vom 21. Dezember 1867, R.-G.-VI.
Nr. 145: „Z II. Die Staatsbehörden sind innerhalb ihres amtlichen
Wirkungskreises befugt, auf Grund der Gesetze Verordnungen zu erlassen
und Befehle zu erteilen ..." und „8 13. Alle Grgane der Staats»
Verwaltung haben in ihrem Diensteide auch die unverbrüchliche Beobachtung
der Staatsgrundgesetze zu beschwören."

Erst bei der Verordnung für Böhmen und Mähren vom 19. April
1880 is

t von den Deutschen, darunter auch (laut PSA- Z4I9— Z429 des
stenographischen Protokolls über die Sitzung des Abgeordnetenhauses vom
4. Dezember 1880 und laut Nr. 2U7 der Beilagen der IX. Sektion) von
ebendemselben Dr. Herbst, welcher die erwähnte Verordnung für Galizien
vom ö. Juni 1859 als Iustizminister mitherausgegeben und mitgefertigt
hat, der erste versuch gemacht worden, die oben angeführten Bestimmungen
der von den Deutschen erlassenen Staatsgrundgesetze (unter Hintansetzung
jeder Logik und im strikten Gegensatze zu dem, was bei der Beratung der
Ltaatsgrundgesetze gesagt wurde von den deutschen Abgeordneten Dr. Mühl-
feld am 15. Oktober 1867, sten. Prot. p«g. 928, und ebendemselben
Dr. Herbst am 16. Oktober 1867, sten. Prot. paß. 97«) in ihr Gegen
teil umzukehren und die Kompetenz der Regierung zu leugnen. Bei den
Badeni'schen Verordnungen aber, mit welchen im Jahre 1897 endlich der
Anfang gemacht wurde zur Ausführung der bereits angeführten, die Gleich,
berechtigung der landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem
Leben betreffenden Bestimmung des Artikels 19 des damals schon nahezu
dreißig Jahre alten Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der
Staatsbürger, stellten die Deutschen, da gegen den ihnen unangenehmen

Inhalt der Verordnungen des eben erwähnten Artikels 19 ein stichhaltiger
Einwand sich füglich nicht erheben lieh, die Kompetenz der Regierung, die

sprachlichen Verhältnisse bei den Behörden im verordnungswege zu regeln,
glatt und schlankweg in Abrede. Außerdem behaupteten sie, daß durch
die Badeni'schen Sprachenverordnungen die Rechte des deutschen Volkes —

(welche Rechte, wurde nicht angegeben) — verletzt würden. Aus diesen
beiden Titeln, Inkompetenz der Regierung und Verletzung der Rechte des

deutschen Volkes, verlangten sodann die Deutschen, und zwar im Gbstruktions-
wege, im Widerspruche mit der Majorität des Abgeordnetenhauses und
unter Hintansetzung jeder Logik, unisono, daß die Badeni'schen Verord
nungen — auf dem damals einzig möglichen Wege einer neuen Ver
ordnung — bedingungslos aufgehoben würden. Das geschah auch

thatsächlich, indem die Badeni'schen Verordnungen, unter völliger preis
gebung der staatlichen Autorität und im Widerspruche mit der Majorität
des Abgeordnetenhauses, zuerst etwa zu drei Vierteilen durch die

Sprachenverordnungen des Baron Gautsch vom 24. Februar 1898

(Wiener Zeitung vom 5. März 1898, Nr. 52) und dann auch in
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ihrem restlichen Teile durch die Sprachenverordnungen des Grafen Tlanz
vom 14. Oktober 1899 (wiener Zeitung vom 17. (Oktober 1899,
Nr. 238), aufgehoben wurden. Und mit den aus dem Gesagten sich
ergebenden Einschränkungen is

t

auch die Behauptung von den „Drdon-
nanzen, die Badem über den Kopf des Parlamentes hinweg dekretierte"
— richtig.

3. Ebenso richtig is
t

auch die Beschreibung des Motivs, durch welches
die Obstruktion der Deutschen gegen die Vadeni'schen Verordnungen erklärt
wird: „Die Deutschen empfanden eben instinktiv, daß die von Badem
gegebenen Sprachenverordnungen nicht nur zur Czechisierung Böhmens,

sondern auch zur Slavisierung «Österreichs führen mühten". Ganz abgesehen

nämlich davon, daß der Verfasser des Artikels die angesichts der Be»
stimmungen der Vadeni'schen Sprachenverordnungen nicht von selbst ein

leuchtende Behauptung von der unvermeidlichen Czechisierung Böhmens und

Slavisierung Österreichs ohne jeden Beweis läßt und an Stelle des fehlenden
Beweises eine instinktive Empfindung der Deutschen substituiert, stellt sich
der ganze Passus dar als eine euphemistische Umschreibung der wahren
Gbstruktionsursache, der Herrschsucht unserer Deutschen.
Infolge ihrer, das kermentum mordi der österreichischen Monarchie

bildenden Herrschsucht gehen unsere, stets für Fortschritt und Freiheit
kämpfenden Deutschen seit dem Jahre 1848 in folgender weise vor: solange
sie glauben, ein Ganzes mit irgend welchen Mitteln noch beherrschen
zu können, wollen si

e von seiner Teilung nichts wissen (Einheit der

Monarchie bis 1867, Nichtteilung Steiermark und Tirols, alldeutsche Ab
lehnung der von den übrigen Deutschen verlangten Teilung Böhmens);

sobald si
e

jedoch sehen, daß si
e das Ganze nicht mehr werden be

herrschen können, fordern oder versuchen si
e

seine entsprechende Teilung
(Teilung des böhmischen Vberlandesgerichtes, des Landes-Rulturrates,

Böhmens selbst, Ausscheidung Galiziens aus dem Gebiete der deutschen
Amtssprache 1869, Ausscheidung Galiziens und Dalmatiens aus dem ver
bände der österreichischen Kronländer) ? wo si

e der Anzahl nach gar kein

Recht haben, fordern si
e Gleichberechtigung von staatswegen in der an

geblichen Eigenschaft des staatserhaltenden Volksstammes (bei allen Be
hörden Österreichs wollen si

e in ihrer Sprache gehört werden); wo si
e in

der Minderheit sind, verlangen si
e

zum mindesten strengste Gleichberech
tigung (in Prag, wo si

e

samt den Juden etwa ein Zehntel der Einwohner
schaft bilden) oder, wenn irgend möglich, die Vorherrschaft (in Mähren,
wo si

e nur ein gutes Viertel der Bevölkerung ausmachen, die Majorität
im Landtage und in zahlreichen Städten, auch Schlesiens); wo si

e Anspruch

auf Gleichberechtigung haben, fordern si
e unbedingte Vorherrschaft und,

wenn irgend möglich, Rechtlosigkeit der Nichtdeutschen (in Brünn, wo die

zirka 38 Tausend zählenden Tzechen keine czechische Bürgerschule
— eine

Art höherer Volksschule — erlangen können; in Schlesien, wo bis 1898
die 310 Tausend zählenden Slaven keine einzige aus öffentlichen Mitteln

erhaltene Mittelschule
— Gymnasium oder Realschule — besahen, die

280 Tausend zählenden Deutschen hingegen dreizehn solcher Schulen im
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Besitze hatten); wo si
e in der Majorität sind, dort streben si
e die helo-

tisierung der Anderen an (in Reichenberg, roo der Gemeinderat verbot,
in der öffentlichen Badeanstalt czechisch zu reden: „Zur Darnachachtung !

In dieser Badeanstalt darf nur deutsch gesprochen werden. Dawider-
handelnde werden aus derselben ausgewiesen. Der Reichenberger Stadt
rat." — zitiert aus Seite 4 der Nummer 2ZI der Reichenberger „Deutschen
Volkszeitung" vom 2Z. August 1892; — in vux, wo der Bürgermeister
czechische Grabinschriften entfernen ließ und die Anbringung solcher verbot).
Zu dieser Herrschsucht gesellt sich

—
trotz der von unseren Deutschen

oft gebrauchten, unrichtigen Worte „wir Deutschen fürchten Gott, aber
sonst nichts auf der Welt" — auf Seite unserer, uns hier mit Unrecht
nach sich beurteilenden Deutschen angesichts des nicht wegzuleugnenden Er

starrens des czechischen Volkes noch die Furcht des bösen Gewissens vor

unserer Dankbarkeit für die unzähligen Wohlthaten, welche uns im Laufe
der Zeiten unsere Deutschen infolge ihrer Herrschsucht haben zu teil werden

lassen. Und diese Furcht des bösen Gewissens halte ic
h

für das gegen
wärtig hauptsächlichste, ausschlaggebende Hindernis der Beendigung des

trostlosen, alles beherrschenden, für beide Teile in jeder Beziehung so

überaus kostspieligen, Kräfte verzehrenden nationalen Kampfes, der jetzt schon
über ein halbes Jahrhundert lang von uns Tzechen geführt wird für die
Erlangung der nationalen Gleichberechtigung, von unseren Deutschen für
die gufrechterhaltung ihrer Vorherrschaft. Wie an der elektrischen Influenz-
Maschine spielen sich in diesem Kampfe die Vorgänge ab: das nationale

Erstarken des czechischen Volkes steigert die Furcht der Deutschen vor

unserer Dankbarkeit, die gesteigerte Furcht zwingt die Deutschen, gegen uns
immer schroffer und schroffer aufzutreten, und so die gefürchtete Dankbarkeit

auf unserer Seite und mit ihr wiederum auch die eigene Furcht vor dieser
immer und immer mehr zu steigern.

Daß diese Furcht vorhanden ist, insbesondere aber, daß si
e unbe-

gründete? Weise vorhanden ist, das bildet sozusagen das tragische

Moment in diesem so unheilvollen geschichtlichen Drama. Unsere Deutschen,
die von Anderen nie getreten wurden, wissen nämlich nicht, wie Getretenen

zu Mute ist, und daß Getretene, solange das Treten dauert, nicht auf
hören können zu kämpfen, und von den Leiden jener zwei Millionen

Deutschen in Ungarn, welche unsere Deutschen bei der Teilung der Monarchie
im Jahre 1867 den Magnaren preisgegeben haben, um sich deren

Hilfe für die Erhaltung der Vorherrschaft über uns Tzechen zu sichern,
— von diesen Leiden berichtet unsere deutsche presse unseren Deutschen
nicht. Wir Tzechen hingegen wissen, und zwar infolge der uns von feiten
unserer Deutschen zu teil gewordenen liebevollen Behandlung, sehr genau,
wie Getretenen zu Mute ist, wir wissen auch, daß wir von unserem Kampfe
nicht eher ablassen können, bis wir die nationale Gleichberechtigung mit

unseren Deutschen werden erlangt haben, wir wissen aber, unsere Deutschen
mit Recht nach uns beurteilend, endlich auch, daß aus ebendenselben
Gründen, die uns unablässig zum Kampfe treiben, auch unsere Deutschen
sich keinerlei Unterdrückung unsererseits könnten jemals gefallen lassen, und
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daß demzufolge ein Streben unsererseits, die Vorherrschaft über unsere

Deutschen zu erlangen, noch weit weniger Aussicht auf Erfolg hätte, als
der Kampf unserer Deutschen für die Erhaltung ihrer Vorherrschaft, also
für die Erhaltung eines bereits bestehenden Zustande?.

Solange nun unseren Deutschen die Einsicht, daß einerseits ihr Kampf

für die Erhaltung ihrer Vorherrschaft über uns aussichtslos und anderer

seits ihre Furcht vor unserer Dankbarkeit unbegründet ist, ferne bleibt —
(und die Einsichtigen unter ihnen schweigen in einer mir unbegreiflichen,
geradezu verbrecherischen weise aus Furcht vor den Radikalen), solange
ist, wenn unsere Deutschen nicht durch höhere Gewalt vor ein Kit accompli
gestellt werden, an eine baldige Beendigung dieses auch in ethischer hin»

ficht so traurigen Kampfes zwischen Vorherrschaft und Gleichberechtigung

nicht zu denken, wenn auch wir Ezechen — weil kein fühlender Mensch
sich der Thatsache verschließen kann, daß unseren Deutschen, da si

e ja auch
nur Menschen sind, das zu unserer Wohlfahrt unbedingt erforderliche Ablassen
von ihren bisherigen Vorrechten schwer fallen muß — bereit sind, ihnen den
Übergang von der Herrschaft zur Gleichheit nach Thunlichkeit zu erleichtern.

Prag Alexander Neklan

Ver VorsenHriedhof
Es giebt wirklich bei uns so große Kinder, daß nach ihrer Meinung jetzt die

Berliner unsere Hauptpapiere absichtlich oft streichen lassen, nur um der Reichstags»
Majorität als in Lack und Asche zu erscheinen. Möglich, daß man dann im Publikum
bei den Konservativen und Agrariern ein solches lvachsherz voraussetzt, aber die-
jenigen VSrsenkreise, welche über die Ausführung der eingegangenen Aufträge auch
zu entscheiden haben, kennen ihre Gegner nur zu genau. Viesen Übermütigen, die

ja von ihrem rückständigen Standpunkte aus ganz konsequent oerfahren, märe eine

höhere Freude, als ein gänzliches varniederliegen des allgemeinen Effektenverkehrs,
kaum zu bereiten, wenn daher unsere in diesen Dingen ziemlich modern denkende
Regierung den Zerfall der Börse als eine Ausgeburt der Reformgesetze hinstellte,
würden jene Mitglieder von der traurigen Majorität Alles eher thun, als eine
nach ihrer Überzeugung lobenswerte Ursache aufheben. Mit einzelnen Teilen
des vifferenzeinwandes is

t das etwas ganz Anderes! Deutschland wird be
kanntlich von dem juristischen und nicht von dem militärischen Elemente oerwaltet,
und dieser Herrschaft parieren auch unwillkürlich „die Stützen des Thrones". Einen
derartigen Rechtsunsinn aber, wie etwa das überlegte Einziehenlassen von Börsenaus-
ständen und das überlegte Aberkennen von Börsenschulden, verträgt unser Richter
stand auf die Dauer nicht. Gesiegt würde also in diesem Falle bei weitem weniger
der Raufmannsstand, als die Büreaukratie haben. Es tritt auch noch eine andere
Stimulanz hinzu, um unser Parlament in Sachen des vifferenzeinwandes vielleicht (!

)

änderungsgefügiger zu machen. Das is
t die Mißgunst gegen den vorteil gerade ein

zelner Sank- und VSrsenkreise, welche sich die schwankende Sahlungsgültigkeit vor

trefflich zu nutze machen. Lolchen Leuten plaisier zu bereiten, hatten sich aber die
Kunitz, Mirbach, Gertel, Hahn etc. am allerwenigsten vorgenommen.

Auch eine Milderung der Ltempelabgaben könnte kaum zu dem eisernen
Bestand unserer allernächsten Hoffnungen gehören, ver Fiskus hat bei uns seine
eigenen Grundsätze, und am hervorstechendsten is
t

seine Antipathie, richtiger noch:
seine Idiosynkrasie gegen LteuernachlSsse fast jeder Art. Hier könnte außerdem «och
eingewendet werden, daß in Seiten des Niederganges die Aktienliebe durch
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geringeren Stempel auch nicht zu wecken ist, also ein günstiger gusgleich durch das

Mehr an einzelnen Einnahmen schwerlich mit Händen zu greifen wäre. Anderer»
seits würde später bei Wiedereintritt der fetten Jahre die Höhe des Kartengeldes
jwenn man den Stempel so nennen darf!) wohl nicht allzu viel ausmachen. Unsere
GeheimrSte hätten also zum mindesten bis dahin Zeit, ihren Ministern — mögen

si
e nun alt oder wieder einmal neu sein — eine Herabsetzung der Vörsenlasten

vorzuschlagen. In Wirklichkeit versteht man es auch oben gar nicht, den Legen
der Börse gegen den des Alles in sich hinein konzentrierenden Bankwesens abzu»
wägen. Auf studierte Herren macht eben die gute Form eine ehrliche Wirkung und
die Beweglichkeit — unter Umständen auch von unelegantem Deutsch begleitet —
einen fragwürdigen Eindruck. Die Richtigkeit dieses mehr Gefühls als Urteils muß
dahingestellt bleiben und für die Ära unserer allermodernsten Zusammenbrüche, von
Spielhagen bis leipziger Bank, bis Trebertrocknung, wäre ein derartiger Stand»
punkt sogar ein einziger grausamer Irrtum gewesen. Was eine Börse in
schwierigen Zeiten bedeuten kann, sehen wir ja seit dem Transvaalkrieg an der
Haltung der Londoner LtoeK-LxoKsnge, die ihren Minenmarkt so vorzüglich
behauptet, dafz man dreist voraussetzen kann: die großen Firmen, wie vor allem
Wernher, Beit, würden ohne das englische Publikum selbst, als keine so gewaltigen
Intervenienten regelmäßig auftreten können. Es herrscht dort eine staunenswerte
Festigkeit und keineswegs wegen Unverkäuflichkeit von Goldshares aller Art, sondern
wegen deren ganz guter Absatzfähigkeit.

Damit gelange ich auch zugleich zu der gegenwärtigen Verwahrlosung der

verschiedenen deutschen Aktiengebiete, soweit si
e

sich kursmähig bewegen sollen, aber
dies nicht können. Venn die relative Festigkeit unserer Dividendenpapiere, d

.

h
.

das Aufhören eines weiteren Fallens hängt mit der Abwesenheit von Käufern zu»
summen, wodurch ein Angebot schon eher überflüssig wird, anstatt mit der — An»
Wesenheit von Nehmern. Woher dies kommt, läßt sich mit sogenannten Geistes»
blitzen schlecht beleuchten, denn inmitten der ungeheuren Verluste in der Bewertung

zahlloser Aktien darf man unmöglich den enormen Zuwachs an Wohlhabenheit
und Reichtum überspringen, den veutschland durch die vieljährige Aktivität seiner
Industriebilanz unbedingt aufweist. Man müßte also vielleicht annehmen, daß
infolge jener so bedenklichen Reformgesetze die Elastizität des eigentlichen Börsen»
geschäftes abgenommen habe, daß die frühere Möglichkeit einer sehr großen ver»
teilung von Kursrisiken außerordentlich eingeschränkt morden se

i

und somit diesmal,
statt einer schier unübersehbaren Zahl von mittelgroßen Verlusten eine weit geringere
Summe von Leidtragenden sichtbar werde, aber mit desto ungleich stärkeren Schäden
behaftet, viese Umrisse markieren auch nur einigermaßen die Börsenlage ! Es stellen
sich nämlich so wenig Kauflustige ein, daß von Zeit zu Zeit ein auffallender Still
stand eintritt. Und sobald dann Ebbe wieder mit Flut wechselt, vergessen die
VSrsenleute durch ihr kurzes Gedächtnis, daß auch einmal die Ebbe wieder nahen
müsse, wie lange is

t es denn her, daß an einzelnen Mittagen in Verlin nicht ein
mal von unfern beiden leitenden Montanpapieren ein erster Kurs anders als unter
ungewöhnlichster verlangsamung zu fixieren war! Allein dieser Zwischenfall wurde

so rasch überwunden, daß man die letzte Bltobermoche mit seiner abermaligen
Klage über das tote Geschäft als eine ansehnliche Neuheit betrachtete. Das Wort:
»trostlos" durchzog wie ein roter Faden alle Berliner Berichte, und der November»
beginn sah dann noch einzelne Tage, an denen entweder sehr viele Aktien
gestrichen wurden, oder auch von „dreiundvierzig Hauptpapieren" nur vierund»
zwanzig einen ersten Kurs erzielen konnten. Als ob es selbst in den rosigsten
Tagen dreiundvierzig Hauptpapiere (!

) gäbe!

Außerdem kam noch hinzu, daß gerade am ZI. Gktober der Laurabericht
herauskam und mit seinen nicht gerade besonders günstigen Ziffern einigermaßen
«schrecken muhte. Wäre jedoch die Tagesspekulation nicht geraume Zeit vorher
etwas voreilig optimistisch gewesen — bezüglich der Ezportaussichten im Eisen»
gewerbe und wegen eines Lichstauens der bisherigen Preisrückgänge — , so hätte
man sich auch eine ausnehmend peinliche Überraschung bei Erscheinen des Laura»

berichte« ersparen können. Indem aber alsdann unsere Montanpapiere für eine



224

kurze Spanne Zeit die Lungen der Spekulation nicht mehr zu ihrem Respirations
organ zu machen vermögen, is

t

noch keineswegs ein Ende mit Schrecken da. warum
sollten denn Hüttenaktien unversehens beliebt sein? Dem Lauraabschluß roar ein
Rommentar, gleichsam mit Trauerrand, beigefügt, — die Bilanz der Dortmunder
Union, geroisz kein Paradestück, roird bis zum 15. im Schöße des bekannten
wortkargen Aufsichtsrates beraten, — die tonigl. Hütte in Gleimitz tritt aus dem

oberschlesischen Roheisensvndikat und so sck inlinitum. Andererseits Rohlenaktien
hängen von der weiteren Preisgestaltung ab, und bei der zunehmenden Schwächung
der mittleren und kleinen Einnahmen, noch gar nicht zu reden von den Hochöfen,
die nach billigen Rokes förmlich schreien, bleibt ein schließliches Nachgeben unserer
sonst so beharrlichen Syndikate keineswegs ausgeschlossen. Scheinen doch selbst die

Schweizer Bahnen schon die Gunst unseres gegenwärtigen Niederganges benutzen
zu wollen, um sich für fünfjährige Lieferungen einen bequemen Durchschnittspreis
zu sichern. Woher soll also auf dem Montangebiete — dem einzigen, das über»
Haupt noch spekulativ ist, trotz verbot des Ultimogeschäftes — vorerst wieder Kauf»
lust kommen? Etwas lebhafter würde es freilich um unsere Börse stehen, wenn

sich noch wie früher eine Eontremine entfalten könnte, Allein diese is
t im ganzen

auf den Reiz angewiesen, den ihr Leihgeld auf eine Reihe großer Aktionäre macht,
die ihren Besitz selbst schmerlich oerlassen.

Auch die Industriepapiere werden jetzt kaum den Verkehr beleben, ver
gebens könnte man auf die Besserung des Schuckertunternehmens verweisen, dessen
Aktien von 88 schon bis 104 sich erholen konnten, und dessen vielbefürchteter Der»

lust bei dem Iaice-Unternehmen, statt 5 Millionen, per Saldo, nur V« Million betrug.
Gerade diese Besserung verstimmt die Aktionäre am meisten, nämlich diejenigen,
welche durch das lange Anhalten jenes Achtziger-Kurses schließlich zu srüh verkauft
hatten. Das is

t ein nur zu berechtigter Arger, denn die öffentliche Rritik mit ihren
in diesem Halle ausnahmsweise sensationellen Tagesmeldungen und mit ihren un
ablässigen Angriffen gegen eines der technisch-besten deutschen Industrieunternehmen hat
durch eine enge Pedanterie, die hier fast an Gedankenlosigkeit streifte, die Aktionäre
eigentlich erst herausgetrieben. Rein raffiniertes System hätte nach dieser Richtung

hin: des endlichen billigen Fortwerfen? alter Aktienbesitze mehr leisten können, als
es unsere Presse zu Wege brachte, aus sogenannter Gewissensstrenge, da, wo nicht
etwa noch popularitStshascherei im Spiele mar. Jetzt stehen zahlreiche Rapitalisten
geschwächt da, haben Zeit, über den wert der DruckerschmSrze, fern von ihren so

lange gehaltenen papieren, nachzudenken, vorüber aber, daß der alte Lchuckert ein
unvergleichlicher Konstrukteur war, dessen große Überlieferungen heute noch fast dem
ganzen Betriebe die innere Rraft geben, von dieser besseren Hälfte der Lchuckert»
Verwickelung hat das Publikum nichts zu lesen bekommen. Am bezeichnendsten
lassen sich jetzt die klugen Leiter anderer Industrieen aus. Nach ihrer Meinung

hätte der Nürnberger Generaldirektor, statt dreimal 14 und zweimal IS Prozent
Dividende, immer nur N> Prozent verteilen sollen, dann würden die 22 Prozent, welch«
auf diese weise in die stillen Reserven hineingeheimnist morde» waren, in diesem
schlechten Jahre zu einer Vividende und noch für Zaice ausgereicht haben. Klingt dies
nicht sehr klug? Allein die Aktionäre der Jahre 1895—1900 wären dabei un
günstiger, vielleicht auch ungerechter behandelt worden.

Alles in Allem sind das so die Gründe, weshalb Bergwerks» und Fabrik
aktien augenblicklich wie festgeschmiedet liegen. Indessen der Berliner Börse und
deren gewaltiger Organisation einen Dauerzustand da zuzutrauen, wo nur Episoden

bisher sichtbar geworden sind, dürfte wohl selbst dem ärgsten Trübbläser nicht ein»

fallen. Es werden sich schon wieder lebhaftere Interessen entfalten und gerade
aus den Gebieten heraus, die heute wie verödet erscheinen. Bb kurzsichtige Gegner
dann ebenso wieder wehklagen, wie si

e

jetzt am liebsten frohlocken möchten? Jeden»
falls wird der naturgemäße Gang des modernen Geschäftes und des Vielheits-An»
teiles daran in Aktienform durch solche Fuhrleute nicht aufgehakte», welche die

Thatsache der Eisenbahn noch immer verdammen. S. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. S. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
vruck der Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Der Nachdruck ganzer Beitrüge is
t verboten, genaue Tuellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Vas Verhalten der Strahburger philosophischen

Multat im galle Spahn
In dem lebhaften Feitungskriege, der wegen der Berufung Professor

8pahns nach Straßburg entbrannt ist, sind über das Verfahren der Straß
burger philosophischen Fakultät viele falsche oder schiefe Angaben, auch
viele tadelnde oder hämische Urteile veröffentlicht morden. Das is

t

be°

greiflich, da die Fakultät nicht in der Tage mar, ihre einzige offizielle
Keußerung, die einstimmig beschlossene Immediateingabe an Seine Majestät
den Kaiser, die fälschlich als Protest bezeichnet morden ist, zu veröffent
lichen, wäre dies möglich, so würde auch zugleich die oft wiederholte Be

hauptung richtiggestellt werden, daß das Telegramm des Kaisers an seinen
5tatthalter die Antwort auf jene Eingabe der Fakultät enthalten habe.
Das is

t nur insofern richtig, als die Bitte der Fakultät, die Ernennung

Professor Spahns nicht zu bestätigen, nicht erfüllt morden ist, im übrigen
aber redet das kaiserliche Telegramm von Professor Spahn, mährend die

5akultät diesen kaum ermähnte, dagegen die grundsätzlichen Bedenken gegen

konfessionelle Professuren, insbesondere gegenüber den gespannten kon

fessionellen Verhältnissen im Beichslande, darlegte.

Im Interesse der Straßburger Fakultät möge es dem ältesten ihrer
Mitglieder, der ihr von Anfang an angehört hat, gestattet sein, einige
Erwägungen vorzulegen, bei denen er glaubt, sich mit allen oder fast
allen Kollegen im Einverständnis zu befinden.
Das von dem Gründer der Universität, Kaiser Wilhelm l.

,

erlassene

5tatut macht in seinem § 8 die Fakultäten für die Vollständigkeit ihres
kehrplanes verantwortlich und schreibt vor, daß, wenn diese Vollständig
keit nicht erreichbar sei, jede Fakultät die für die Ergänzung nötigen vor

ig
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schlüge zu machen habe. Diese Bestimmung gilt ebenso für den Ersatz
wegberufener oder gestorbener Lehrer, wie für neu sich geltend machende
Bedürfnisse. Die der Fakultät hiermit auferlegte Pflicht begründet zugleich
ihr — vielfach angezweifeltes — Recht auf Vorschläge, das auch
vom jetzigen Kurator am 27. Februar IL96 dem Landesausschuß gegen
über betont worden ist: „In Deutschland besitzen die Universitäten als

größtes Recht die Freiheit ihres Unterrichts und im Zusammenhang hiermit
die besondere Stellung, daß die Berufung der Professoren von
ihnen ausgeht, allerdings unter Mitwirkung der betreffenden Staats
regierungen". Selbstverständlich und von der Fakultät nie geleugnet is

t das

Recht der Regierung, die Vorschläge der Fakultät nicht als bindend zu
betrachten und andere Lehrer zu berufen; ebensowenig soll ihr das Recht
bestritten werden, selbständige Erwägungen über etwa vorhandene Lücken
im Lehrplan anzustellen und entsprechende Entschlüsse über deren Ergänzung

zu fassen. Dem gegenüber is
t aber zu betonen, daß in den fast dreißig

Iahren des Bestehens der Universität die Regierung niemals von diesem
Rechte Gebrauch gemacht hat; selbst der zu Eigenmächtigkeiten sehr ge
neigte Feldmarschall von Manteuffel, dem die freie Selbstbestimmung der

Universität ein vorn im Rüge war, is
t nie auf diesem Wege vorgegangen,

vie ausgezeichneten, bei der ganzen Universität in dankbarem Rndenken
lebenden beiden ersten Kuratoren, Ledderhose und kzoseus, haben stets zu
den von ihnen besetzten Fakultäten das Vertrauen gehabt, daß sie das

sachverständigste Urteil über den wissenschaftlichen N)ert ihrer Fachgenossen

hätten und demnach am geeignetsten wären, Ergänzungsvorschläge zu

machen. Nicht aus Gleichgiltigkeit oder aus Bequemlichkeit sind sie so ver

fahren : als einmal der Kurator kzoseus die Vorschläge einer Fakultät nicht
ganz erschöpfend fand und insbesondere einen von ihm hochgeschätzten

Forscher vermißte, ersuchte er die Fakultät um eine Ergänzung ihrer Vor
schläge und um ihr Urteil über den bezeichneten Gelehrten; auf diese
weise kam es leicht zu einer Verständigung. So haben jene wahren Muster-
kuratoren niemals Anlaß gefunden, bei den Berufungen von den Vor
schlägen der Fakultäten abzuweichen; si

e

haben sich stets als die Vertreter
der Wissenschaft und ihrer akademischen Lehrer bei der Regierung und dem

Landesausschuß angesehen und ihr ganzes Gewicht für diese hohe und ideale

Ruffassung in die Wagschale geworfen. Vie Folge is
t

gewesen, daß Uni

versität und Fakultäten sich vortrefflich dabei gestanden haben; alle Zn
stitute und Seminare stehen in Blüte, werden auch von den auswärtigen
Fachgenossen als mustergültig anerkannt, und die Zahl der Studenten mächst
regelmäßig. Und eine weitere Folge war, daß zwischen der Universität,
den Fakultäten, den einzelnen Professoren und dem Kurator, dem Staats
sekretär, dem Statthalter stets die besten, auf vollem gegenseitigen ver
trauen beruhenden Beziehungen obwalteten; der Dank der Universität hat
sich in den üblichen akademischen Ehrenerweisen an den Gbervrösidenten
von Möller und den Fürsten von kzohenlohe-Schillingsfürst, an den Prä
sidenten des Landesausschusses von Schlumberger, und an die Kuratoren

Ledderhose und kzoseus ausgesprochen.
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Viesen mahrhaft idealen Zuständen, deren wir uns seit einem Nienschen
alter zu erfreuen hatten und um die mir von vielen Kollegen, namentlich
jenseits der schwarz-weißen Pfähle, beneidet wurden, is

t nun mit einem

Schlage ein Ende gemacht worden. Die Fakultät hatte für den Ersatz des

nach Marburg berufenen Vertreters der neueren Geschichte, Professor
Varrentrapp, vier Vorschläge gemacht: Marcks, Schäfer, INeinecke, Rachfahl.
Über Nacht, mitten in der Stille der Ferien, wo der vekan und fast alle
Fakultätsmitglieder in der Sommerfrische weilten, überraschte der Kurator

kzamm die Fakultät mit der Anzeige, daß die Regierung, nachdem die Be

rufungen von Marcks und Schäfer sich als unmöglich erwiesen hätten, neben
der bestehenden ordentlichen Professur eine zweite gleiche Professur zu er»

richten beabsichtige und darüber mit den kzerren INeinecke und Spahn in

Verhandlung treten werde. Ein wissenschaftlicher oder auf den Lehrbedürf
nissen der Fakultät beruhender Grund zu dieser Verdoppelung der Geschichts-
profefsur liegt nicht vor: die Fakultät durfte um so eher überzeugt sein,

durch ihre Vorschläge ihrer statutenmäßigen Verpflichtung nachgekommen zu
sein, als neben dem von ihr vorgeschlagenen Dr. INeinecke noch zwei ältere,

ausgezeichnete und gern gehörte Privatdozenten, Dr, Bloch und vr, Ludwig,
neuere Geschichte vortragen, denen nun der bedeutend jüngere Professor
Spahn vorgesetzt werden sollte. Die Fakultät konnte also in diesem zweiten,
den Universitätsetat unnötig belastenden Vrdinariat für neuere Geschichte
nichts erblicken, was die Regierung aus wissenschaftlichen Gründen

hätte veranlassen können, ohne die bisher stets begehrte und bewährte
Mitwirkung der Fakultät vorzugehen.
Der plötzliche Bruch mit der guten Straszburger Tradition is

t

nach

preußischem INuster, ja allem Anscheine nach unter Mitwirkung der das

preußische Unioersitätsmesen leitenden Persönlichkeit erfolgt, obschon das

preußische Kultusministerium mit der reichsländischen Universität offiziell
nichts zu schaffen hat. Hierin aber liegt ein weiterer Grund für die

Straßburger Universität, die Neuerung mit besonderem Mißtrauen auf
zunehmen. Es is

t

außerhalb der akademischen Kreise nur wenig be
kannt, welche grundstürzenden Veränderungen seit neunzehn Iahren in der
Verwaltung der preußischen Universitäten vorgegangen sind. Das alte

vorschlagsrecht der Fakultäten is
t völlig illusorisch geworden, ihre her

gebrachte Selbstbestimmung gänzlich vernichtet; an die Stelle der Fakul
täten, als der sachkundigen Berater und Antragsteller, sind die zum Teil
der Wissenschaft ganz fernstehenden Juristen am grünen Tisch getreten,
die fast unumschränkt das Geschick der preußischen Universitäten und damit
eines großen Teiles der deutschen Wissenschaft lenken. Mögen auch manche
Körperschaften es für zweckmäßig erachten, den Träger dieses neuen Kurses
mit Ehren zu überschütten : an welche deutsche Universität man auch kommt,
da hallt es wider von Empörung über dies früher unerhörte Regiment,

dessen Schilderung einst das schwärzeste Blatt in der Geschichte der preußi
schen Universitäten füllen wird. Überall treten einem Beispiele in Fülle
entgegen, von den dabei beliebten Mitteln: Grobheiten, Einschüchte
rungen, vrohungen, Reverse, die die Freiheit des Berufenen einschränken

IS*
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oder seine Interessen schädigen, Strafprofessuren usw. von einem gegen
seitigen vertrauen zwischen den Universitäten und der Unterrichtsverwal
tung is

t kaum mehr die Rede, bureaukratische Gewalt is
t an die Stelle der

einst freien und blühenden akademischen Selbstbestimmung getreten. Vestißis
terrent. Daß die Straßburger Fakultät mit Sorge den Einwirkungen von
drüben und dem Einbruch ähnlicher Verhältnisse entgegenblickt, wer kann

ihr das verdenken? Ist doch bei den letzten Berufungen bereits der hier
bisher unerhörte Fall eingetreten, daß einem der Berufenen die Unter
zeichnung eines Reverses nach Berliner Muster auferlegt worden ist, der

ihn leicht i
n eine sehr unbequeme Lage seinen Rollegen gegenüber bringen

kann. Andererseits is
t es ganz charakteristisch, daß an den preußischen

Universitäten und in den meisten preußischen Zeitungen den jetzigen vor»

gängen an unserer Universität — abgesehen von der Persönlichkeit des

Professors Spahn — nur ein sehr läßliches Interesse entgegengebracht
morden ist. Die ältere Generation hat sich dort in das Unvermeidliche
gefügt, die jüngere kennt es schon nicht anders und hat sich daran ge
wöhnt, dergleichen Mißstände als gegeben zu betrachten. So sieht man

also auch nichts Besonderes darin, wenn es anderen nicht besser ergeht. Venn
man würde doch gewiß den preußischen Rollegen Unrecht thun, wollte
man ihnen gar die Empfindungen jenes Gasthofbesitzers zutrauen, der sich
freute, daß die anderen Gasthöfe nun auch Manzen hätten.
vie bisher betrachtete Seite der Ltraßburger Berufungsangelegenheit

trägt einen sozusagen innerakademischen Eharakter. Sie würde auch
niemals die Fakultät veranlaßt haben, sich an den Raiser zu wenden. Viel

ernster is
t der zweite Punkt, daß nicht ein wissenschaftliches, sondern ein

konfessionelles Motiv die Schöpfung eines neuen Lehrstuhls veranlaßt hat.
Venn daß dem so sei, bezeugt, wenn es dessen noch bedürfte, die von dem

Rurator der Fakultät gemachte Mitteilung, daß es sich um eine doppelte
Vertretung der neueren Geschichte, für Protestanten und für Ratho-
liken, handle.
vie philosophische Fakultät in Straßburg hat bisher niemals nach

der Ronfession oder Religion ihrer Mitglieder gefragt, ganz im Einklänge
mit der Regierung: bei der oben erwähnten Verhandlung im Landes

ausschuß im Jahre 1896 bemerkte Rurator Hamm ausdrücklich: „vie Ron

fession wird weder von der Fakultät noch von der Regierung geprüft, und
es wäre in der Chat eine Gefährdung der wissenschaftlichen
Stellung unserer Universitäten, wenn bei der Wahl der Pro
fessoren jedesmal zuerst gefragt würde: ,Ist der Mann
israelitisch, is

t er katholisch, ist er protestantisch?'" Daß es
immer so gehalten worden ist, beweisen die Thatsachen. In den siebziger
Jahren gehörten der Fakultät zeitweilig vier Katholiken an (Scherer,
ten Brink, Scheffer-Voichhorst, Franz Xaver Rraus), ebenso im folgenden

Jahrzehnt (ten Brink, Scheffer-Boichhorst, Ianitschek, Reifferscheid): nach
ten Brinks Tode wählte sie Brandl, wiederum einen Ratholiken, zum
Nachfolger. Das Fach der mittelalterlichen Geschichte lag nacheinander in
den Händen eines Protestanten, eines Ratholiken, eines Israeliten (Weizsäcker,
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Scheffer - öoichhorst, Lreßlau). Niemals haben konfessionelle verschieden.
Helten auch nur zum geringsten Mißverhältnis geführt; bei allen

wichtigen Beratungen, wie bei Berufungsfragen, hat sich die Fakultät stets
ohne Schwierigkeit geeinigt. Wenn augenblicklich nur ein katholischer
Professor (Leitschuh) an der Fakultät wirkt, so liegt der Grund darin, daß
bei dem allseitig anerkannten geringen Angebote tüchtiger katholischer
Lehrkräfte auf der anderen Seite ein besserer Ersatz für die ausscheidenden
Dozenten zu gewinnen mar. Die Fakultät is

t

ihrem Grundsatz, bei ihren
Vorschlägen nur nach der wissenschaftlichen Befähigung und Bewährung zu
fragen, auch diesmal treu geblieben, indem si

e neben drei hervorragenden

protestantischen Forschern auch einen tüchtigen Katholiken, Professor Rach

fahl in Halle, in Vorschlag brachte, hätte die Regierung überhaupt nur
einen Katholiken gewollt und Rachfahl als einzigen Vertreter der neueren

Geschichte berufen, so wäre die Fakultät völlig zufrieden gewesen und

hätte auf das beste Einvernehmen mit diesem wirklich wissenschaftlichen
katholischen Rollegen zählen dürfen.
Etwas ganz anderes aber is

t es, daß jetzt grundsätzlich die neuere

Geschichte zwei konfessionell geschiedene Vertretungen erhalten hat. N)as
man sich auf ultramontaner Seite davon versprach, ehe allerlei unliebsame
Enthüllungen über die Wandelungen des berufenen katholischen Professors

in die Öffentlichkeit drangen, davon zeugte der Jubel der klerikalen Presse.
Die Fakultät selbst konnte nicht im Zweifel sein, daß es sich hier um Be

friedigung der ultramontanen Legehren handelte, und mußte daher über

zeugt sein, daß nur ein entsprechend gefärbter Unterricht die Forderungen
der siegreichen Partei befriedigen könne, hierin aber mußte si

e eine doppelte

Gefahr erblicken und fühlte sich verpflichtet, darauf hinzuweisen; und da

si
e

nicht dem bisherigen Brauche gemäß von der Regierung zu Rate ge
zogen worden war, machte si

e von dem jedem Unterthan zustehenden
Rechte einer Immediateingabe an den Kaiser Gebrauch, indem si

e

natürlich
von dieser Eingabe der vorgesetzten Behörde Kenntnis gab.
Die eine Gefahr droht der Wissenschaft und ihrer Lehre. Es giebt

keine deutsche Universität, mit Ausnahme derer, an denen eine katholisch
theologische Fakultät besteht, an welcher der Unterricht in Geschichte und
Philosophie konfessionell gespalten wäre. An jenen Universitäten mag die

Rücksicht auf die Ausbildung katholischer Priester eine solche Scheidung
nötig machen; wo aber keine solche Rücksicht geboten ist, da gilt, oder galt
bisher, in Deutschland überall die an keine Konfession gebundene wissen
schaftliche Forschung als der einzige Gesichtspunkt, der bei der Auswahl
der Professoren für Geschichte und Philosophie entscheidet. Da wir nun
in Straßburg, dank dem Widerstande des reichsländischen Klerus und des
Vatikans, keine katholisch-theologische Fakultät haben, so sind die hier er

richteten konfessionellen Geschichtsprofessuren ein völliges Novum im gesamten

deutschen Universitätswesen und schließen die traurige Verurteilung des

Geschichtsunterrichts in sich, für konfessionelle Beschränktheit Schergendienste
zu thun, anstatt bloß der Wissenschaft und der unbefangenen Wahrheits
forschung zu dienen. Aber dabei bleibt es ja nicht. Die Schüler der kon
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fessionelle» Geschichtslehier tragen als Lehrer die gespaltene Lehre weiter
in die Schulen und verstärken in diesen die konfessionelle Spaltung, un deren

Überbrückung zu arbeiten die wissenschaftliche und die patriotische Pflicht
der Schule sein sollte, wie lange wird es denn noch dauern, bis auch
für die Schulen dieselbe Verdoppelung des Geschichtsunterrichts verlangt
werden wird ? Und wie will der Staat den Schulen weigern, was er der

Hochschule aufgenötigt hat? Schon hört man die Kufer im Streit diese
Forderung verkünden? kann es die gufgabe des Staates sein, den inneren

Riß mit eigenen Händen zu erweitern?

Diese Gefahr aber is
t doppelt grofz in einem konfessionell so ver

hetzten und zersplitterten Lande wie es das Reichsland ist, wo die französisch
klerikale Richtung im heftigsten Kampfe mit der alten protestantisch-reichs

städtischen Tradition liegt. Ist denn wirklich das Reichsland ein geeignetes
Versuchsfeld für Neuerungen, mit welchen man die alten deutschen Universi
täten noch verschont hat? Soll gerade in den reichsländischen Schulen die

konfessionelle Spaltung verstärkt und dadurch die Pflege einer einheitlichen
nationalen Gesinnung so unendlich erschwert werden? Es is

t

doch eine

seltsame Ironie, daß der reichsländische Klerus, der sich am energischsten
und am erfolgreichsten zu gunsten einer rein seminaristischen Priestererziehung

der von der Regierung gewünschten Errichtung einer katholisch-theologischen

Fakultät widersetzt hat, von derselben Regierung durch die Einsetzung einer

katholischen Geschichtsprofessur belohnt wird, die höchstens neben einer

solchen Fakultät eine Berechtigung haben würde. Die Fakultät fafzt die

ihr von ihrem erhabenen Stifter zugewiesene Verantwortlichkeit zu ernst
auf, um zu so unheilvollen Experimenten ihre Hand zu bieten.

verlangt denn aber nicht die „Parität" jene doppelte Besetzung?
Und gebietet nicht gerade die „Freiheit der Wissenschaft" eine freie Lehr-
entfaltung für alle Parteien? Die liberale Doktrin und der Rlerikalismus

pflegen diese Fragen mit ja zu beantworten, die bisherige Universität?»
Praxis verneint sie, und das mit vollem Recht, versteht man unter Parität
nur das Bestehen zweier theologischer Fakultäten neben einander, so is

t
dagegen nichts einzuwenden. Sonst aber sind Parität und Wissenschaft
Begriffe, die gar nichts mit einander gemein haben. Die Wissenschaft, das

voraussetzungslose und unbeirrt« Forschen nach der Wahrheit, is
t ganz un

abhängig von der Xonfession des Forschers, es kommt nur auf dessen Be

fähigung und Willen zu solchem Forschen an. Diese Befähigung findet sich
erfahrungsgemäß sowohl bei Protestanten wie bei Katholiken, wenn auch
bei jenen gemäß dem Grundzuge des Protestantismus häufiger; über
dies is

t

anerkanntermaßen die Zahl wissenschaftlich Strebender überhaupt
größer bei den Protestanten als bei den Katholiken. Es kann daher nichts
Ungereimteres und Ungerechtfertigteres geben als die Forderung, die wissen»
schaftlichen Lehrstellen müßten zu gleichen Teilen unter beide Ronfessionen
— von den Israeliten ganz abgesehen — verteilt werden. Sind tüchtige
katholische Vertreter der Wissenschaft vorhanden, so werden sie, wie oben dar

gelegt ward, gewählt und ernannt, aber nicht weil sie Katholiken sind oder als
ob si
e

katholische Wissenschaft vortragen sollten, sondern weil si
e eben
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tüchtige Forscher und Lehrer sind. „Dah bei der Berufung auswärtiger Lehr
kräfte an die Universität das Religionsbekenntnis entscheidend sein soll, is

t eine

unmöglich zu erfüllende Forderung" — so bemerkte 1896 sehr einsichtig
der Kurator Hamm.

Ebenso falsch is
t die zweite Behauptung, allen Parteien gebühre

an den Universitäten gleiche Zuteilung von Licht und Luft, gleiche Freiheit
der Lehre. Daß die ultramontane Geschichtsforschung unfrei is

t und

unfrei sein muß, dafür haben mir das vollgiltige Zeugnis des Heraus
gebers des Historischen Jahrbuches der deutschen Görresgesellschaft, Hüffer

in München, auf das vor Iahren einmal Hans Delbrück in den preuszischen
Jahrbüchern hingemiesen hat. „Tin katholischer Autor", sagt er, „muß es
geradezu als seine strenge Pflicht betrachten, die prinzipiell allein
richtige und deshalb objektive Kuffassung der Kirche von der
Glaubensspaltung zum klarbetonten Grundgesetz der eigenen historischen An

schauung zu machen." Das is
t das ultramontane Ideal des Geschichts

betriebes, ein Marsch mit gebundener Marschroute nach einem unverrückbar

feststehenden Ziel; ebenso wie die philosophische Lehre nach dem Willen
des Papstes nur in den Gedankenfesseln des heiligen Thomas sich bewegen

darf. Das is
t aber nicht Freiheit der Wissenschaft, sondern Unfreiheit der

Lehre, wie si
e in priesterseminarien an der Stelle sein mag, der aber kein

Platz an den Universitäten gebührt, für welche völlig freie Forschung die

Grundbedingung und die Lebensluft ist. Wie kann man denn den wohl
überwachten Spaziergang der Seminaristen in einem hochummauerten Kloster-
garten in eine Linie stellen mit einem frischen, fröhlichen Entdeckungszuge

hinaus in Gottes freie Natur?
Doch genug von diesen allgemeinen Betrachtungen. In dem besonderen

Falle Spahn hat der Kaiser gesprochen, und die Angelegenheit hat damit

ihr Ende erhalten. Db nun der noch jugendliche Gelehrte sich gemäß den

Erwartungen des Kaisers und den Befürchtungen des Vatikans entwickeln
oder ob er die Hoffnungen der Germania erfüllen wird, das berührt den prin
zipiellen Standpunkt der philosophischen Fakultät nicht. Es muß aber nur

natürlich erscheinen, daß die weitere Ausdehnung der konfessionellen Doppel
professuren, auf Philosophie, mittelalterliche Geschichte, Litteraturgeschichte,

Kirchenrecht usw. im klerikalen Programm bereits offen ausgesprochen wird.

Nachdem einmal die Kaiser Wilhelms-Universität, die stolze Stiftung unseres
ersten Kaisers, gegründet, „auf daß an ihr im Dienst der Wahrheit die

Wissenschaft gepflegt, die Jugend gelehrt werde", zum Kompensationsobjekt

für das Zentrum und den elsaß-lothringischen Klerus herabgesunken ist, wo
wird da das Ende sein? ^ Michaelis.
Straßburgi. E. o. Professor an der «aiser Wilhelms-Universitöt.

Nachschrift. Soeben legt der verehrte Kltmeister deutscher Wissenschaft,
Theodor Mommsen, in einer Zuschrift an die „Nlünchener Neuesten Nachrichten" über

Universitätsunterricht und Konfession ein Zeugnis ab, über dessen Übereinstimmung mit
meinen Ausführungen ic

h

durchaus nicht erstaunt, aber selbstverständlich hocherfreut bin.
kluch hier is

t

es charakteristisch, daß diese Stimme aus Verlin sich in einem nichrpreußi»
scheu Blatte vernehmen läßt, daß allerdings im vorliegenden Kampfe am entschiedensten
für unverfälschte Wissenschaftlichkeit der deutschen Universitäten eingetreten ist. Kd. M.
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Über die Vallade

Krten der Ballade
Die sehr große Unsicherheit, die in der Terminologie der Worte Ballade,

Romanze usw. besteht, und die umständlichen und dabei unzureichenden Definitionen,

die L. Thevalier, T. Beyer und andere gegeben haben, Pnd darauf zurückzuführen,

daß man zu vielerlei unter diesen einen Begriff hat stecken wollen. Unser Volk

hat einige dreiszig Ausdrücke für: Setrunkensein, für die vielen Kbarten seiner
erzählenden, historischen Gesänge besitzt es nur das eine Wort: Ballade. Und auch
das schuf es sich nicht selbst, es is

t

keltischen Ursprungs.

Ich möchte im solgenden unter Ballade verstanden missen:

1
. Die historische Ballade (Strachmitz, „Das Herz von Douglas").

2
. Die moderne Ballade (Gerok, „Die Nosse von Gravelotte").

Z
. Das historische Stimmungsbild (Heine, „Harald Harfagar").

4
. Das moderne Stimmungsbild (Fontane, „Bismarcks Grab").

5
.

Das historische Lied (Fontane, „Zames Monmouth").

Ich werde nachzuweisen haben, warum ic
h all dies zusammenfasse. Dem

Einwand, daß die Zusammenstellung allzu sehr durch äußerliche Momente bedingt

sei, hoffe ic
h

dadurch entgegentreten zu können, dasz ich nachweise, was das tiefer»
liegende Gemeinsame ist, das die öegrisfe zusammen bindet.

Ballade und Lyrik. Definition der Ballade: Die Grenzen, die
zwischen Ballade und Lyrik gezogen sind, scheinen unübersteigbar zu sein, wenigstens

sind mit ganz geringen gusnahmen die Begabungen streng getrennt. So sind

Schiller und Ltrachwitz spezifisch balladische Talente — ic
h
schalte hier selbst

verständlich den Dramatiker Schiller aus — , ihre lyrischen Gedichte sind sämtlich
mehr oder weniger steif, schwülstig, oder aus irgend einem andern Grunde schwer
genießbar. Nur dann treten si

e

näher an unser herz, wenn si
e pathetische Lyrik

schreiben, die, wie es scheint, der Ballade am verwandtesten ist.
Dann fahren Klingen durch die Luft, Zornadern schwellen auf, und im

gewohnten Paßgange prahlt ihr Pegasus einher, — der Paßgang is
t der stilisierte

Schritt des Pferdes.

Llndererseits is
t

Goethe vorzugsweise lyrisch. Leine Balladen dienen meist,

wie der „Mahadöh", einem philosophischen Gedanken als Träger, oder aber sie
sind, wie der „Erlkönig", der „Fischer" und der „König in Thüle", durch Vermeidung

eines entschiedenen Lokalkolorits, durch Auslassen der Namen und durch vor»

herrschende lyrische Elemente zu typischen Balladen geworden. Und die
typische Lallade steht dem lyrischen Gedicht am nächsten, weitere spezifisch lyrische

Begabungen sind Möricke, Greif, Busse und gnna Ritter. Sie schreiben eigentlich

überhaupt keine Balladen, wenn sie's aber doch thun, so entsteht wohl ein Gedicht
wie Carl Busses: „Tord Feile".
Man sollte denken, daß eine derartige Abgeschlossenheit zweier angrenzenden

Gebiete dazu reizen müßte, die Grenzlinie festzustecken, und thatsächlich oersucht sich
jede neue Poetik an diesem Problem, gber noch is

t jede dabei in den ktn»

sängen stccken geblieben, weil die Definition der Ballade so überaus schmierig ist.
Mit der Herkunft des Wortes aus dem Keltischen, oder meinetwegen Lateinischen,

is
t gar nichts anzufangen, die Vermischung oder begriffliche Trennung von der
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Romanze is
t

ebenso zwecklos, und Definitionen, wie „erzählendes lyrisches Gedicht",

„poetisch oerklärte Anekdote", oder „Reduktion des Epos" sind deshalb unsinnig,

weil die dabei verwandten Dberbegriffe (lyrisches Gedicht, Anekdote und Epos)

sämtlich Elemente enthalten, die durch die Appositionen (erzählend, poetisch verklärt

und reduziert) nicht paralysiert werden und die doch der Bnllcidc durchaus

fremd sind.

Ich halte dafür, daß die Ballade ist: ein Gedicht, dessen Wesen in
der charakteristischen Behandlung einer kzandlung liegt. Ich halte
also die kzandlung für das eine Charakteristikum der Ballade, die Behandlung für
das andere. Goethes „Fischer" is

t

deshalb eine Ballade, weil er die kzandlung
der Ballade hat, wenngleich fast aufgelöst im Typischen, fast erdrückt von lyrischen
Werten. Fontanes „James Monmouth" is

t eine Ballade, weil er die Behandlung
der Ballade hat, die prägnante stark sinnliche Art, den — eigentlich lyrischen Stoff
anzusassen. Im ersten Fall ist die Behandlung fast lyrisch, im zweiten die kzandlung.
Die beiden Gedichte stehen an den Grenzen der Ballade, beide schon mit lyrischen

Momenten durchsetzt und doch beide charakteristisch balladisch.

Stoff und kzandlung: Der Stoff ist das Rohmaterial des Gedichtes, der
Träger der poetischen Idee, das Substrat der Behandlung. So is

t alles Stoff: der

dreißigjährige Krieg und ein Ltuck'sches Porträt, der Gedanke der ewigen Wiederkunft
und eine Metzelsuppe. Für uns is

t die Teilung des Stoffes in kzandlungen und

unbewegte Stoffe die, mit der wir weiter kommen, von den obengenannten is
t

das Bild und die Luppe stofflich unbewegt, der Rrieg stofflich bewegt, also kzand»
lung. Venn kzandlung is

t ein bewegter Stoff. Bei einem Stoffe, wie der Gedanke

der ewigen Wiederkunft, is
t der abstrakte Gedanke natürlich unbewegt, Aber sobald

ic
h exemplifiziere, oder den Gedanken konkret fasse, wird er zur kzandlung und

damit fähig, Stoff einer Ballade zu werden, — etwa der Kückert'sche „Thidher",
Nun gilt ganz allgemein: der unbewegte Stoff (zu dem natürlich das

Naisonnement über einen bewegten Stoff gehört) is
t der Stoff des lyrischen Ge

dichtes, der bewegte Stoff, oder die kzandlung, is
t der Stoff der Ballade, Aber

man muß sich davor hüten, hieraus allein der Ballade eine Definition machen zu
wollen, — der Schuh würde viel zu klein «erden!
Über die kzandlung: Es is

t eine alte Streitfrage, ob die kzandlung in

der Ballade eine Neben» oder kzauptrolle spielen soll, ob sie ein künstlerisch

relevanter Teil ist, oder ebenso unwesentlich wie der Stoff der Malerei nach Ansicht
mancher Künstler vom Pinsel und ihrer Ästhetiker.
wenn die kzandlung eins der beiden kzauptmomente der Ballade ist, so kann

si
e

nicht künstlerisch gleichgültig sein. Ich glaube überhaupt nicht, daß es etwas
am Kunstwerke giebt, das für seine Wirkung gleichgültig wäre. Die Größe eines

Bildes, das Korn des Marmors, das Versmaß eines Gedichtes, die llapitelzahl

eines Romanes sind untergeordneter Natur. Aber wenn das Runstmerk groß und

einheitlich ist, so werden auch sie ihren Teil der Wirkung tragen. Und Wirkung

is
t alles. In weit höherem Maße is
t das bei dem Stoff der Lallade der Fall.

Für den wert eines Liedes is
t es gleichgültig, ob es ein Liebeslied oder ein geist»

liches Lied, ein Natur» oder Weinlied ist. Für die Ballade is
t die Frage nach dem

Stoff eine der wesentlichsten. Ist er neu genug, und wenn er nicht neu ist, was

is
t dann das Interessierende an ihm? Ist er klar, oder hatte der vichter ein
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halbes vutzcnd Strophen nötig, bis cr die Exposition und den Wirrwarr vieler

Personen auseinandersetzte? Ist er lebhaft oder langweilig, und wenn er lang
meilig ist, konnte der vichter ihn durch eigene Erfindung oder durch Verbindung

mit einem anderen bewegter gestalten? Ist er geschlossen, hat er einen äußerlich
oder innerlich abgerundeten Schluß, der in Beziehungen zum Anfang steht? Und

is
t er nicht etwa eine Anekdote, ein Witz oder ein historischer Unglücksfall?

Ich glaube nicht, daß das Wesen eines dichterischen Stoffes sehr vielen

Menschen klar ist. wenigstens is
t es beinahe humoristisch, was einem oft von

Bekannten und Unbekannten mündlich und schriftlich als Stoff angeboten wird.

ver eine is
t patriotisch und schlägt vor, die Geschichte des welfischen Königs

hauses von fünf zu fünf Iahren in je einer Ballade zu behandeln, ver andere
will aus einem bedauerlichen Vorfall im Kreise seiner Familie ein tragisches Gedicht
gemacht haben und giebt dabei die Erlaubnis, die Ballade in der „Jugend" zu

veröffentlichen. Und der dritte hat eine Gespenstergeschichte, die so grausig ist, —

er überzeugt mich, daß er drei Nächte danach nicht habe schlafen können.

Ich hätte diese Harmlosigkeiten nicht aufgeschrieben, wenn nicht jedem dieser
Vorschläge eine «lasse von „Balladen" entspräche, deren vichter den Stoff für so

unwesentlich gehalten haben, daß si
e glaubten, aus jeder Lage, jeder Anekdote

ein Gedicht machen zu können. INan nehme nur die Ltucken'schen oder puttkamer»

scheu Balladen her, — die Freude an der Ausstattung is
t wenigstens bei mir die

einzige geblieben, die ic
h an den Büchern, vor allen an Stucken hatte. <vder man

sehe, was die „Fliegenden Blätter" oft für haarsträubende Lachen als ernste
Balladen bringen!

welches sind die Erfordernisse eines Balladenstoffes?
Er muß neu sein, oder durch neue Behandlung interessieren.

Eine Erzählung der Lage vom Kaiser Rotbart im Kyffhöuser wird eine fast un»

lösbare Kufgabe sein, ver Stoff is
t

zu allbekannt, um uns zu interessieren. Wohl
aber läßt sich ihm durch eine neue Auffassung auch ein neuer Reiz verleihen : man

kann auch die ganze Lage als bekannt flüchtig erwähnen und si
e als Sprungbrett

für einen neuen Stoff, eine neue parallele benutzen. Vie Lache bleibt aber in ihrer
Wirkung immer problematisch, und wer einmal vahns „Belagerung von Laknooh"
gelesen hat und schon Geibels „Schön Ellen" kannte, der weih, was ein Schiffbruch
an den Klippen eines bekannten Stoffes heißt! ver Stoff muß klar sein, das

is
t das zweite, verwickelte politische Verhältnisse, schmierige Familienbeziehungen,

die Koman und vrama leicht auseinandersetzen, verbieten sich für die Ballade von

selbst wegen der Knappheit des Raumes, viese Knappheit is
t eine der größten

Schönheiten, einer der gefährlichsten Engpässe für die Ballade, vie Scylla der

Weitschweifigkeit is
t

nicht schrecklicher als die Eharybdis der Unklarheit. Es is
t

nicht

jedermanns Sache, ein Gedicht zwei», dreimal zu lesen, ehe er hinter den Zu

sammenhang kommt, obwohl man bei der Ballade eigentlich die miederholte Lektüre

vom Leser verlangen kann. Es wird ja auch nur der völlige Laie glauben, ein

Kunstwerk vnms visrs in allen seinen Feinheiten zu genießen, genießen zu können.
Bewunderungswürdig in seiner Klarheit, trotz schwieriger Verhältnisse, is
t wilden»

bruchs „Hexenlied", während z. v. der vroste prächtiger „Geierpfiff" entschieden
beim ersten Lesen unklar wirkt. Bei Gelegenheit dieser Paradigmata se
i

ermähnt,

daß sie beide große Schwächen zeigen. Im „Herenlied" wird, um nicht zwei
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historisch getrennte Teile machen zu müssen, die tzauptgeschichtc vom vichter dem

Beichtvater in den Mund gelegt, der sie wiederuin mit den Worten des Bruders

INedardus erzählt, der seinerseits lange Passagen mit den Worten des verurteilten

Mädchens anführt. Dadurch mird eine unerfreuliche Perspektive von indirekt-direkten

Reden geschaffen, welche die Lebendigkeit stark beeinträchtigt. Wir sehen alles mie

durch verschiedene, hintereinander stehende Gläser. Und der „Geierpfisf" ermangelt

der inneren gbrundung und Geschlossenheit. Die is
t das dritte der Erfordernisse

des Stoffes. Es müssen sich Beziehungen zwischen Anfang und Schluß
knüpfen, die Kette der kzandlung darf keine !^ücke zeigen. Und diese Verbindung

darf keine äußerliche sein, wie im „Geierpfisf". Was würden mir zu einem vrama

sagen, in dem, mie in den Schicksalsdramen, durch die Zufälligkeit eines Vogelrufes

die kzandlung ihren Antrieb erhält! Mir kann die munderoolle Schilderung der
ersten Strophen diesen für mein Gefühl unerträglichen Sprung nicht gut machen.

Vas letzte ist: ver Stoff darf nicht anekdotenhaft sein. Es is
t

nicht

leicht, den Unterschied zwischen der aus einer Anekdote und der aus einem würdigen

Stoff entstandenen Ballade theoretisch festzulegen, aber mir sind ja glücklicherweise

nicht erst theoretisch, sondern zunächst praktisch mit unserem Gefühle bei der Be

urteilung ästhetischer Fragen thätig. Und fühlen mird jeder diesen Unterschied,

vie Knekdote is
t

mitzig, si
e giebt eine scharfe Pointe, sie is
t vom verstände diktiert,

ver Stoff muß ruhiger sein mie sie, er is
t

geschlossen, auch ohne Pointe, und er

berücksichtigt mehr das Gefühl mie jene. Unter den „Alte Fritz-Grenadieren" von

Fontane is
t eins, das mit den Worten schließt :

„Nee Fritze, nichts von Bedrug,

Für fufzehn Pfennige is's heute genug."
vas is

t das glänzende Beispiel einer gereimten Anekdote, wie denn überhaupt

das Feuilletonistische, zu dem das „vöhnchen" gehört, immer Fontanes Gefahr in

der Ballade gewesen ist. Jede Ballade muß ihren Gipfelpunkt haben, aber es

darf keine Pointe daraus werden. Vaher sind Balladen, die mit einem Witze
schließen, immer schon mit mißtrauischen Kugen anzusehen, in den weitaus meisten

Fällen wird der Witz Hauptsache und Veranlassung der Ballade gewesen sein und

nicht eine kzandlung.

tzandlungsmoinente: Jeder Stosf, der eine kzandlung enthält, setzt sich
aus einzelnen Momenten dieser kzandlung zusammen, die mir leicht trennen können,

würde der Valladen»Vichter alle Momente behandeln, so würde er unerträglich

weitschweifig werden. Es würde vielleicht ein Roman, oder ein Epos, niemals

aber eine Ballade entstehen. Nehmen wir das bekannte „lzerz von Douglas" von

Ltrachmitz, so finden wir bei der Zerlegung der kzandlung des ersten Teiles folgende
Momente, die dem Vichter zunächst als völlig gleichwertig vorlagen:

1
. vie Nachricht des Boten.

2
. Vorbereitung und Beginn des Rittes.

Z
. ver Kitt.

4
. Vi« Ankunft.

5
.

Absteigen vom Pferde und Gang zum König,

b
. Königs Roberts Erzählung.

7
. ves vouglas Antwort.

8
. König Roberts Tod.
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verfolgen mir nun den vichter bei seiner Arbeit. Um einen lebendigen,

felselnden Anfang zu haben, läßt er jede erzählende Exposition bei Seite und

beginnt mit der direkten Rede.

viele unserer guten Balladen thun ebenso, oft finden roir diesen frischen
Beginn, der un5 gleich in meäiss res versetzt, vier Imperative geben nun in

meisterhafter Weise die hastige Stimmung wieder, die dem Anfang dieses ersten
Teiles sein Gepräge verleiht:

„Graf Douglas, presse den Helm ins Haar,

Gürt um dein lichtblau Schwert,

Schnall an dein schärfstes Sporenpaar

Und sattle dein schnellstes Pferd!"
Um dieser Stimmung willen läßt der vichter auch das zweite Moment, die

Vorbereitung und den Beginn des Kittes völlig bei Seite und drängt den ganzen

Ritt selbst in die Zeilen zusammen:

Sie ritten vierzig Meilen fast
Und sprachen Ivorte nicht vier."

vas is
t Strachwitz, dem leidenschaftlichen Pferdeliebhaber und begeisterten

Reiter, nicht leicht geworden. Es würde wohl auch kein anderer diesen Kitt, so

wie er, haben schildern können. Aber da der Ritt als solcher sür den Gang der

Ballade ohne Bedeutung ist, so würde eine Schilderung, selbst eine so vortreffliche,

wie si
e uns z. B. Dahn im dritten Teil der „Mette von Marienburg" gegeben

hat, die Einheitlichkeit der Ballade vollständig zerstört haben Auch das oben unter

5
.

erwähnte Moment fällt fast ganz ausi die Eile, mit welcher der vouglas die

Stufen hinaufstürmt, ivird uns nur nebensächlich und zwar bezeichnenderweise auch
in direkter Rede mitgeteilt. Oer sterbende König sagt:

„Ich höre das Schwert von Bannockburn

Auf der Treppe rasseln und schüttern."

Nun folgt das sechste, das Hauptmoment dieses ersten Teiles, die Erzählung

und der Auftrag König Roberts, vie vorangehenden fünf Momente sind in vier

Strophen abgethan. Auf dieses eine verwendet Strachwitz deren sieben.
Vie zustimmende Antwort des Vouglas übergeht er wieder ganz, und auch

dies is
t

meisterhaft: der stolze, vornehme Ton der Ballade würde darunter gelitten

haben, für den treuen Vasallen, den kühnen Edelmann is
t

es selbstverständlich, daß

er dem Befehl seines Königs gehorcht. Endlich das letzte Moment, der Tod des

Königs. Tin Geringerer, als Strachwitz, würde seiner zweifellos Erwähnung gethan
haben, und es hätte der Ballade auch nur wenig geschadet. Ja, es würde sogar
eine hier eingeschobene Strophe unmittelbar zum zweiten Teil überleiten können,
und die Ballade würde äußerlich einheitlicher dastehen. Ich glaube beinahe, dasz
Strachwitz auch ursprünglich hier einen Übergang hatte, den er dann strich.

vie Hvpothese wird unterstützt durch die auffallende Thatsache, daß die erste
Strophe des zweiten Teiles:

„Nun vorwärts, Kngus und ^othian,

Laßt flattern den Busch vom Haupt,
ver Vouglas hat des Königs Herz,
wer is

t es, der s ihm raubt?"
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im Keimschema s, d, c, d gearbeitet ist, mährend das ganze andere Gedicht
doppelten Keim zeigt. Die Durchbrechung dieser Kegel is

t

zudem eine völlig un-

nötige, da ein gleichgiltiger Name im gusgang des nicht gereimten Verses steht, der

durch einen anderen leicht hätte ersetzt werden können. Ich vermute also, daß wir
es hier mit einer nicht überfeilten Zusammenschmelzung zweier Strophen zu

thun haben.

Die Gründe, aus denen Ltrachroitz auch dieses letzte Moment strich, liegen

darin, daß er die knappe Hast des aufsteigenden Teiles der Ballade nicht zer
stören wollte.

klls ästhetische Kegel aus dieser Betrachtung ergiebt sich, daß es bei der

Ballade von größter Wichtigkeit ist, aus den ineinander hängenden Gliedern einer

Handlung diejenigen heraus zu greifen, die zum Verständnis und zur Stimmung

erforderlich sind.

Gefehlt haben hiergegen alle kleineren Begabungen, vor allem Hermann
Höltq in seinen altdeutschen Volladen, aber sogar bei Uhland finden wir oft eine
Breite, die dem Wesen der Ballade nicht entspricht und zum Epos hinüberleitet.

»Graf Eberhard der Kauschebart" is
t ein Helden-Epos in vier Kapiteln, und auch

die einzelnen Kapitel sind eigentlich keine Balladen. Daß man in der Kusmerzung

von Handlungsmomenten zu weit gehen kann, haben einige Neuere, vor allem

Mencron gezeigt, die dadurch bisweilen die schöne Knappheit in kaum verständliche
Undurchsichtigkeit verwandelt haben.
Über die Behandlung: wir haben die Ballade gegen das lyrische

Gedicht hin abgegrenzt durch Betrachtung der Handlung. Es bleibt uns die
Behandlung, die das zweite Hauptkennzeichen der Gattung ist. Sie is

t im

lyrischen Gedichte schlicht, natürlich, so wie die Sprache des vichters, des Lyrikers

ist. In der Ballade is
t

sie nicht so wie die Sprache des Oichters. Je tiefer man
in das Wesen der Ballade eindringt, umso mehr sieht man, daß nicht die Hand
lung das letzte, entscheidende Moment für sie ist, sondern die Behandlung. Das
lyrische Gedicht redet eine einfache Sprache, die Sprache der Ballade is

t

stilisiert.

Und stilisieren heißt: um der dekorativen Wirkung willen von der Natur
abweichen. So spricht der vichter in der Ballade wie in einer Kolle, und welche
Kolle wurde ohne Theaterwirksamkeit und ohne Pathos geschrieben! Darum find
die Kusdrucksmittel der Lallade von jener selbstbewußten und alltagsfremden

Eigenart, die sich von der Pose unterscheidet, wie die Figuren Votticellis von

denen des Barock.

Ich glaube am besten an Beispielen zeigen zu können, was ich unter deko

rativer Wirkung, unter stilisierter Regelmäßigkeit der Form verstehe:

„ver König sprach's, der Page lief,

Oer Knabe kam, der König rief:
Laßt mir herein den Mten."

oder:

„Und wem die gxt um die Bhren pfiff,

ver ward auf ewig taub,
Und wem die klxt an den Nacken griff,

ver lag ohne Kopf im Staub."
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Im ersten dieser Beispiele is
t die Form ausgebaut auf dem vierfachen

parnllelismus der rhythmischen Einheit: u— u— , dem jambischen Vimeter, ferner
dem vierfachen Parallelismus der grammatischen Konstruktion: Artikel, Subjekt,

Imperkectum verb! und endlich dem Chiasmus der Substantiv«: König, Page,
Knabe, König. Auf diesem streng durchgeführten Unterbau mit seiner an die

Regelmäßigkeit architektonischer Gebilde — gotischer Fialen — erinnernden Schön
heit steht als Kreuzblume, als wohlthStige Auflösung der vier vorangehenden

musikalischen Takte der letzte Vers.

Das zweite Beispiel is
t

einfacher. Es is
t der grammatische Parallelismus,

verbunden mit dem gedanklichen, — wohl das am häufigsten angewandte Mittel

zur Stilisierung der Sprache in der Ballade. So sagt, um wenigstens einige der

zahllosen Abarten zu geben, eine Volksballade („Erlkönigs Tochter"):

„Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag"

(Parallelismus, grammatischer Ehiasmus),

oder Uhlcmd:

„Meinen Bruder hast du meuchlings erstochen,

Und aber: hast ihn meuchlings erstochen"

(identische Kepetition),

oder Dahn:

„Sein kzelm, sein Herz, sein Harnisch Gold,

Lein Tangschmert kärntisch Eisen"
(unsymmetrischer Parallelismus mit gestabter Dreiteilung des

ersten Gliedes):

endlich Ltrachwitz:

„Kurz is
t die schottische Geduld

Und lang ein schottisch Schwert"

(antithetischer Parallelismus),

Mit diesem Ausdrucksmittel des Ltilisierens is
t die bemußte Unnaivetät

verwandt, der beim lyrischen Gedicht eine leider oft noch viel bewußtere NaivetSt

gegenüber steht, wenn z. v. Ltrachwitz sagt:

„Sie ritten vierzig Meilen fast
Und sprachen Worte nicht vier",

so is
t das ein bewußtes Abweichen von der Ausdrucksmeise, die mir naiv nennen.

So spricht das Leben nie, so spricht, wer sich des Sprechens bewußt
wurde und bewußt von der natürlichen Stellung der Worte abgeht. Fast alle

unsere bekannten Balladen tragen dies Moment mehr oder weniger klar an sich,

es bildet eins der edelsten und in seiner herben Eigenart auffallendsten Merkmale

der Vichtungsgattung. Man lese neben den zitierten Zeilen einmal die folgenden,
spezifisch lyrischen, und man wird den Unterschied zwischen stilisiertem und naivem

Ausdruck grell aufleuchten sehen:

„wie kommt's, daß du so traurig bist,

va alles froh erscheint?
Man sieht dir's an den Augen an,
Gewiß, du hast gemeint!"
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wie neben der Stilisierung der Sprache sich die Behandlung dcs Stosses
auch in der Stilisierung des Gedankenganges zeigt, wird durch den balladischen
Anfang in charakteristischer weise gezeigt, während das Epos gemeinhin mit der

Exposition beginnt, is
t dies für die Ballade das bei weitem seltenste („Ts war ein

König in Thüle"). Lehr häufig is
t dagegen der Knfang mit der direkten Rede

(.Hinweg die Lanze, hinab vom ttosz", „Graf Douglas, presse den Helm ins

Haar", „Ich Hab' es getragen sieben Jahr", „Kuf in den Sattel, ihr freud'gen
Vasallen", „Nachtlockiges Weib, jagellonisches Blut", und so weiter ins Unendliche),

Dieser Beginn is
t

für die Ballade deshalb charakteristisch, weil er bedingt is
t

durch
die Ilürze der Oichtungsart (gegenüber dem Epos) und weil er andererseits selbst
die Form der ersten Strophen in eminenter weise bedingt. Die Exposition muh nun

in der direkten Rede oder unmittelbar danach liegen, und das giebt diesen Versen
abermals ein stilisiertes Kussehen, sie müssen so lauten, wie der naive Mensch, wie

der Lyriker sie nie bauen würde. —

Wie nebensächlich im Grunde genommen das stoffliche Element allein in der

Ballade ist, und wie ausschließlich die Verbindung mit einer balladischen Behandlung
des Stoffes die Ballade ausmacht, werden mir dann am besten sehen, wenn einmal

der gleiche Stoff in den beiden Formen uns vorläge. Und wir haben das Glück,
von einem unserer allerersten Lyriker ein Lied zu besitzen, das sich stofflich mit

einem Fontane'schen Gedicht beinahe deckt. Ich kann mir's nicht versagen, sie beide

nebeneinander hierher zu stellen, das wird besser klar machen, was ic
h meine, als

ästhetische Deduktionen:

„Und die mich trug im Mutterleib,

Und die mich schwang im Uissen,

vie war ein schön, frech braunes Weib,
wollte nichts vom Mannsvolk missen,

Sie scherzte nur und lachte laut,

Und ließ die Freier stehen:

MScht' lieber sein des Windes Braut,

Venn in die Ehe gehen!

Da kam der wind, da nahm der wind
klls Buhle si

e gefangen:

von dem hat sie ein lustig Kind

In ihren Schoß empfangen."
Und dem gegenüber der „James Monmouth" Fontanes (man beachte Str. 2

,

v
.

Z
? — Str. Z. v. Z. 4
; — Str. 4 und 5).

„Es zieht sich eine blutige Spur

vurch unser Haus von alters,

Meine Mutter war seine Buhle nur,

vie schöne Lucie Walters.

gm Kdend war's, leis wogte das ttorn,

Sie küßten sich unter der Linde,

Eine Lerche klang und ein Iägerhorn —

Ich bin ein Kind der Sünde.
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Meine Mutter hat mir oft erzählt
von jenes Kbends Sonn«!

Ihr« Tippen sprachen: „Ich habe gefehlt!"

Ihre Kugen lachten vor Wonne.

Ein Kind der Sünde, ein Ltuartkind,

Es blitzt roie Beil von weiten,

Den Weg, den alle geschritten sind,

Ich werd' ihn auch beschreiten.

Das Leben geliebt, und die Krone gerußt,

Und den Frauen das Herz gegeben,

Und den letzten Kuß auf das schwarze Gerüst —

Das is
t ein Ltuart»ceben."

Ver Wesenskern der Ballade, psychologische Balladen: Noch
habe ich nur von den Grenzen und nicht von dem Wesenskern der Ballade ge

sprochen, denn die Behandlung, ja selbst die Handlung halte ich nicht dafür.
Oer Kern der meisten Balladen is

t ein rein dekorativer.

So kann ich doch z. S. wirklich nicht annehmen, daß Strachwitz um der faden
Schlußlehre willen:

„Da, wo der Löwe den Tiger packt,
Da soll der Hund sich ducken"

die farbenprächtige Jagd des Moguls geschrieben hat. Um so weniger, als nichts,

ober auch gar nichts i
n dem Gedichte darauf hindeutet, daß der Schah wirklich ein

„Lowe" an Charakter, Tapferkeit oder sonstigen Gaben, der geistesgegenwärtige

vezier wirklich ein „Hund" gewesen sei. Man könnte meinen, es se
i

kein Platz

dazu gewesen. 5lber dazu müßte eben in einer Ballade immer Platz sein. Ahnlich

is
t es im Goetheschen Hochzeitsliede,

Die Schilderung war es, die den vichter anzog, und die im verein
mit dem interessanten Schlußbild wohl meist die Wurzel war, aus der eine Ballade

entsproßte. Das beste, feinste der Ballade aber soll ein Innerliches sein, eine

psychologische Entwicklung, ein Eharakter, eine Weltanschauung, viel zu wenig is
t

das bis jetzt berücksichtigt worden. Und dahin sind die oben aufgezählten Er

fordernisse des balladischen Stoffes zu ergänzen: die Handlung muß nicht nur neu,

sondern auch psychologisch neu sein. Ihre Klarheit muß auch eine solche sein,

daß jede Handlung aus der Seele der geschilderten Personen heraus einfach zu
erklären ist. Und die Rundung darf nicht nur äußerlich sein, sondern muß im Ab

schluß einer psychologischen Entwicklung bestehen.

Vorwürfe gegen die Ballade: Ein Vorwurf, der der Ballade immer,
vor allem von denen, die in der Lyrik i. e. L

.

die „eigentliche vichtung" sehen,

gemacht morden ist, is
t der, si
e

sei herzlos und ohne Seele. Und thatsächlich is
t das

psychologische Element bei ihr sekundärer, nicht wie beim lyrischen Gedicht primärer

Natur. Venn der lyrische vichter redet von sich selbst, der Valladiker von anderen

Menschen, meist längst vergangenen und vergessenen. Naturgemäß scheint deshalb
das lyrische Gedicht die psychologischen Elemente lebendiger zu entfalten, vor allem

wenn man bedenkt, daß für die meisten Menschen der Liebesschmerz des vichters
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Karl Müller (ttuguststr. IZZ, Berlin N.) interessanter ist, als der des ritterlichen
Mandel. Die Lyrik kommt dem Sensationsbedürfnis des Menschen mehr entgegen
als die Ballade, roeil si

e häufiger die gffekte bebender enthält. Man unterschätze
das nicht, vas Hauptpublikum für lyrische Gedichte sind junge Leute beiderlei
Geschlechts, vor allem die jungen Mädchen. Nun erzähle man einmal von dem

Elend dieses, oder den weiten Reisen jenes vichters, — sofort wird das leidenschaft»
lichste Interesse an seinen Dichtungen erwachen, das ebenso schnell erlischt, wenn

die anmutige Kunstverständige erfährt, der Künstler se
i

längst tot, oder habe sich

schon verheiratet. Beides is
t

für das Interesse jenes Teiles der Welt, der sich die

lesemelt nennt, und der doch eigentlich nur eine Welt ist, in der man sich langweilt,

dasselbe. Bei der Lallade mit ihrem vorwiegend historischen Charakter fällt dies

Moment fast völlig fort, ohne daß man auf die Lyriker deshalb neidisch zu sein

brauchte! Vie Ballade kann sehr wohl so psychologisch sein wie das intimste

lyrische Gedicht. Venn si
e es nicht immer mar, so is
t das ebensowenig ein Gegen»

beweis wie der Umstand, daß si
e es nie völlig sein wird. Und dann: muß denn

der Wert eines Kunstwerkes immer ein psychologischer sein! Ich kenne Menschen,
denen die rein dekorative „Jagd des Moguls" lieber ist, als desselben vichters
berühmteste und vielgesungene Lyrik:

„Ein Oed, ein Lied! ver Tag verhallt" usw.

Balladendichter: vie balladische Behandlung besteht, wie wir sahen, in
der Stilisierung der Kusdrucksmittel, in dem Paßgange des Pegasus, veshalb

haben unsere öalladendichter so selten den Sinn für das volkstümliche, der bei

Lyrikern ganz gang und gäbe ist. Gerade unsere besten Balladiker, wie Strachmitz,

Fontane, Vahn und Geibel, haben uns fast gar keine volkstümlichen Balladen geschenkt,
oder das volkstümliche Element selber wurde noch stilisiert, wie in der innerlich völlig

unnaioen Heineschen Wallfahrt nach Kevelaar. vas volkstümliche zu stilisieren, — es ist,
als ob man Sauernkostüme auf einem Hofmaskenballe sieht! Km ehesten kommt

der Volksballade Uhland nahe, aber auch von ihm is
t keine Ballade Volkslied

geworden, obgleich das an sich kein vollgiltiger Beweis märe. Venn unsere Zeit

is
t

eine Zeit, die keine Zeit hat, am wenigsten für lange Gedichte. Es giebt schottische
Balladen von siebzig und mehr Strophen Länge, die sich durch Generationen hin

durch in mündlicher Überlieferung erhalten haben, — bei uns würden si
e gar nicht

gelesen werden! —

ver Stoff is
t

nicht nur für den wert des einzelnen Gedichtes, sondern auch
für die Ausgestaltung der Ballade als solcher und für die Salladendichter von

hohem werte gewesen, vie alte Ballade nimmt ihre Stoffe vorzugsweise aus der

Heldensage. Könige und Ritter reiten zum Turnier, von Ballonen winken edle

vamen, und hinter ihnen stehen in schlanker Jugend die Pagen. Dder aber das

nordische Milieu mit wikingerschiffen, auf denen die Brandsignale aufleuchten und
dem alten Holzpalast im Fjorde Kunde geben von der Helden Heimkehr.

Wohl bildete sich die Ballade diese Stoffe. Kber dann bildete der Stoff die
Ballade und machte si

e

zu einer vorzugsweise höfisch vornehmen Vichtungsart,
die Sprache wurde edler, feiner und sorgfältiger — vielleicht wurde auch hierdurch
die Ballade unnaiver und unvolkstümlicher. (In unserer Zeit glaube ic

h die Ve»

merkung nötig zu haben, daß ic
h weder NaivetSt und Volkstümlichkeit unbedingt

für schön und gut, noch ihre Gegenteile, besonders in diesem Zusammenhange, für

IS
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tadelnswert halte.) Hiermit hängt es auch zusammen, daß das Pferd so auffällig

häufig eine Rolle spielt, — man kann Strachwitz den hippologischen vichter der

deutschen Litteratur nennen, — und daß unter den Ballcidikern der Adel mehr als

doppelt so reich vertreten is
t roie unter den Lyrikern oder Romanciers. Man blättere

nur einmal das Namensverzeichnis der noch immer unübertroffenen Tolshornschen
Anthologie (Balladen und Bilder) durch, und man wird über diese an sich nicht
gleich verständliche Thatsache staunen.

Balladendilettanten: vielen Dilettanten gelingt einmal ein leidlich
glattes lyrisches Gedicht, eine Ballade nie. Und das is

t doppelt gefährlich, denn

das schlechte lyrische Gedicht is
t

meist nur nichtssagend, die schlechte Ballade ober wirkt

komisch, vas Pathos schlägt leichter zum Lächerlichen um, als die Einfachheit.
Oer Autor dieses salviert sich: Es is

t immer eine böse Lache für
einen, der selbst Verse schreibt, einmal theoretisierend zu kommen. Venn der Leser,

der die ästhetischen Postulat« neben die Gedichte des Autors hält, glaubt bei einer

Inkongruenz zwischen beiden ein Recht darauf zu haben, nun zu sagen: entweder

seine Verse taugen nichts, oder seine Ästhetik is
t brüchig. So mag dem Leser zum

Schluß gesagt sein daß ein Band Gedichte im Feitraum von Iahren entsteht und

deshalb alle Spuren des vielleicht mühsamen Entwicklungsganges trägt, jede Station

der ästhetischen Entwicklung und gerade die Leidensstationen am deutlichsten in

einem oder mehreren Gedichten verkörpert, daß dagegen ein ästhetischer Essai das

mühelos gewonnene Abbild des gegenwärtigen Fruchtstandes des Autors ist.

Windischleuba öörries, Freiherr von Münchhausen

Sur Kage der Wasserstraßen
(vas Folgende is

t einem Buche entnommen, welches nächstens, im Verlage von
Larose in Paris, unter dem Eitel: „Frankreich und der Weltmarkt" erscheinen wird.)

In einer großen Anzahl von Ländern hat sich seit einigen Iahren
die allgemeine Aufmerksamkeit ganz besonders den Fragen der Vinnen
schiffahrt, der Verbesserung der Flußläufe, des Baues von Kanälen

zugewandt.

Fast einstimmig erkennt man heutzutage in Frankreich an, dah, wenn
der auswärtige Handel sich sehr langsam entwickelt, wenn auch die fran-
zösische Handelsmarine wenig Fortschritte macht, der Grund darin liegt,

daß es ihr hier an Frachten fehlt. Unsere Handelsmarine hat sich in den

letzten Zahren nicht so entwickelt, wie wir wünschen möchten, und zwar
deswegen, weil wir nicht eingesehen haben, daß die Schiffe nur Transport
mittel, selbst aber unproduktiv sind. Die Fracht is

t es, welche die Existenz

ihrer Mannschaften sichert, Vau- und Kevaraturausgaben wieder ein.
bringt und ihre Unterhaltungskosten bestreitet. Unser Norden hat bisher

so schlechte Verbindung mit Lothringen, daß das Meurthe- und Mosel-
Departement mehr Geschäfte mit Deutschland, als mit dem übrigen Frank
reich macht.
Die Unzulänglichkeit der Verkehrswege macht sich noch deutlicher im

Zentrum und im Süden fühlbar: das Thal von St. Ctienne is
t

nicht
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einmal mit der Rhone verbunden, und außerdem waren die verbesserungs-
crrbeiten auf diesem Flusse nur sehr unzureichend.
Man hat daher auch in der Veputiertenkammer vor einigen Monaten

ein Projekt zur Verbesserung der Wasserwege eingebracht, über welches
das Parlament sich bald zu Sichern haben wird. Es wird eine Ausgabe
von wenigstens 6— 700 Millionen Francs erfordern.*
Man kann unmöglich leugnen, daß der Vau von Eisenbahnen in

Frankreich die allgemeine Aufmerksamkeit von den Kanälen und den Wasser
straßen abgelenkt hat.
Der Vau der bestehenden Kanäle in Frankreich is

t

nicht von einem

leitenden Gesichtspunkt, von einem Gesamtplan, beherrscht worden. Sie

haben nur an wenigen Stellen Verbindungen miteinander und in vielen

Gegenden sind die Umwege derartig, daß der Verkehr dort notwendig

ziemlich schwach ist. Die Gegner der Kanalvorlage haben es daher leicht,
mit Hilfe der Statistiken nachzuweisen, daß auf den bestehenden Kanälen

zuweilen der Verkehr ziemlich flau ist.
verkehrserleichterungen sind für den wirtschaftlichen Aufschwung eines

großen Landes unerläßlich.
Herabsetzung der Beförderungstarife, eine wichtige Frage in dem

wirtschaftlichen Kampfe, in dem wir uns befinden, kann heutzutage nur

durch Verbesserung der Flußschiffahrt und Vermehrung unserer Kanäle

erreicht werden.

wenn bei den meisten europäischen Nationen der Handel schneller
als in Frankreich emporgeblüht ist, so kommt das daher, daß si

e

diese

wirtschaftliche Waffe: — billige Güterbeförderung — besser angewandt

haben. In Deutschland kommt die Kilometertonne auf 2 Centimes, in

Frankreich auf 2Vs bis 3 Centimes. Man hat berechnet, daß die deutsche
Industrie, gegenüber der unsrigen, jährlich ungefähr 200 Millionen an
Transportkosten spart.
Der Zusammenhang zwischen der industriellen Thätigkeit eines

Landes und der Entwickelung der Verkehrsmittel is
t

sogar so eng, daß die

Schaffung neuer Verkehrswege genügt, diese Thätigkeit selbst da hervor
zurufen, wo si

e

noch nicht vorhanden mar.
viele meinen (und die Lehrbücher der Geographie wiederholen es),

daß die Verkehrswege ein Mitte l'sind, die Annäherung schon bestehender
Zentren zu erleichtern.

* Die Arbeiten sind nach der Dringlichkeit in folgender Vrdnung aufgestellt:

1
.

<lchiers»«anal (die Thiers is
t ein Nebenfluß der Maas) zur Verbindung

zwischen Lothringen und den Departements des Nordens.

2
. »anal von St. Etienne nach Givors an der Nhone und nach Noanne an

der Loire.

Z
. Kanal von Moulins nach Lancoins,

4
.

Schiffbarkeit der Loire.

5
.

Verbesserungsarbeiten an der Seine,

b
.

Arbeiten im Lomme»Vusen.

7
. Kanal du Midi und verbesserungsarbeiten an der Garonne,

8
.

Kanalisation der^Rhone,

9
.

Verbesserung der Kanäle des Nordens.
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Man hätte früher den für einen Narren gehalten, der daran gedacht
hätte, Verkehrswege dort zu schaffen, wo es keine Zentren zu verbinden

gab. Nun, dieser Narr hätte Recht behalten.
In Amerika haben sich Leute gefunden, die kühn genug waren, das

Problem auf den Kopf zu stellen, welche auf ihre Kosten Linien bauten,
die auf freiem Felde, in bis dahin unbewohnte Gegenden ausliefen, und

welche so, wie durch Berührung mit einem Zauberring, Industriezentren
da schufen, wo bisher nichts war.
Man braucht nur die Karte der Wasserwege und diejenige der indu

striellen Produktion in Frankreich nebeneinander zu halten, um eine fast
völlige Übereinstimmung zu finden. Man sieht, dafz jeder Lücke im Netz
der Linnenschiffahrt eine Trägheit der industriellen Bewegung, ja selbst
minderer Bodenertrag, entspricht.

Zweifellos wird jeder wirtschaftliche Fortschritt gewisse Interessen
verschieben, oft sicher schädigen. Aber, wie Herr Levasseur ganz richtig
gesagt hat: man muß sich nur vorstellen, dafz, wie es niemals zuviel
Reichtum in der Welt geben wird, man auch niemals die Erwerbung und
den Umsatz des Reichtums sparsam genug gestalten kann. Die Vervoll

kommnung der Verkehrsmittel und -Wege, durch welche Geld und Zeit

gespart wird, is
t aber eine der fruchtbarsten Anwendungen eines derjenigen

Prinzipien, welche jede wirtschaftliche Bewegung beherrschen und leiten,
des Prinzips der mindestmöglichen Mühewaltung, das heißt, der Neigung
des Menschen, die Mühe, welche zur Beschaffung der zur Befriedigung

seiner Bedürfnisse geeigneten Dinge notwendig ist, möglichst zu vermindern.

Oer Widerstand, welchen die Eisenbahngesellschaften der Entwickelung

unserer Vinnenschiffahrt entgegensetzen, is
t

nicht völlig gerechtfertigt. Man
will si

e

nicht zu unbegrenzter Ermäßigung ihrer Tarife zwingen. Nein.
Man kann keiner Transportgesellschaft zumuten, mit Verlust zu arbeiten.
Aber die Gesellschaften sehen nicht ein, daß si

e unmöglich alle Transporte
bewerkstelligen können, und sollten darauf verzichten, durchaus eine Anzahl
von schweren Waren befördern zu wollen, welche keine schnelle Beförderung

brauchen und ihnen nur geringen Nutzen bringen. Sie sehen nicht ein,

daß, wenn auch in den ersten Iahren nach dem Vau eines Kanals die

Eisenbahnen gewöhnlich eine Verminderung ihres Geschäftsbetriebes ein
treten sehen, si

e

dafür bald, trotz notwendiger Preisermäßigungen, mehr
Nutzen haben als vorher, da neue Fabriken geschaffen werden, die alten

sich vergrößern und der Personen- und Güterverkehr, der von jedem Zu

wachs wirtschaftlicher Thötigkeit beeinflußt wird, zunimmt. Wenn die

Eisenbahnen einerseits durch die Schiffahrt entlastet werden, so führt diese
ihnen andererseits neue Nahrung zu. Und besonders in den Umlade-

häfen, wo si
e

sich an die Flußwege anschließen, kann man durchgehend?

erhebliche Mehreinnahmen verzeichnen.*

In Amerika beschäftigt man sich ganz wie in Europa viel mit der

* Man muß sich hier daran erinnern, daß der Verkehr auf den Landstraßen
keineswegs durch die Konkurrenz der Eisenbahnen gelitten hat.
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Ausdehnung der Wasserstraßen. Die öffentliche Meinung, sagt Herr Heil
mann, Konsul in Chicago, wird mehr und mehr für das Projekt eines

Kanalnetzes eingenommen, das zusammen mit den schon bestehenden
Z0— 40 Ullll Kilometern schiffbarer Wasserstraßen, neue direkte Verbindung
zwischen dem Stillen und dem Atlantischen Vzean herstellen würde. Der
Erie-Kanal hat den Staat New l)ork zu dem blühendsten der vereinigten
Staaten gemacht, trotz der reichen Bodenschätze pennsnlvaniens und trotz
der andern Vorzüge dieses Staates.

Zweifellos wird die Geldfrage große Schwierigkeiten machen. Aber

sie ist nicht unlösbar. Und übrigens handelt es sich ja nicht darum, unentgelt

liche Transportmittel zu schaffen. Zoll und Zins sind üblich und angebracht.
Als man die ersten Brücken baute, hat man sich ein bisweilen sogar

ziemlich hohes Brückengeld bezahlen lassen, und den Passanten war das

doch noch viel lieber, als überhaupt keine Brücke zu haben. Ebenso wird
es mit den Kanälen sein. Man wird viel lieber Navigationsgebühren
bezahlen, als gar keinen Kanal haben wollen.

„Man darf nicht vergessen, daß die Naturkräfte", wie eine Autorität
wie M. N. von Kaufmann (vie Eisenbahnpolitik Frankreichs, II. 19) schreibt,
„bei der Beförderung zu Wasser eine weit bedeutendere Nolle spielen, als
bei den Eisenbahntransporten. Kuf dem Wasser verschwindet das Gewicht
des Fahrzeuges sast völlig, von wirtschaftlichem Standpunkt kann es für
die Ladung, d. h. den Tonnengehalt des Schiffes, nicht mehr gerechnet
werden. Aber das Gewicht der Ladung wird auch vom Wasser getragen.
Infolgedessen erfordert das Transportschiff nicht die kostspielige Konstruktion
eines Weges.

Dieselbe Kraft, welche auf einer wagerechten Chaussee 1200 bis
1500 Kilogramm in Bewegung setzen und auf den Eisenbahnen ein zehn-
bis zwölfmal schwereres Gewicht bewältigen kann, vermag auf dem Wasser
wege eine achtfach so schwere Ladung zu transportieren. Der Unterschied
kommt ausschließlich dem Zuwachs an Geschwindigkeit oder der Vermehrung

der geschleppten Schiffe zu gute, während z. B. auf den Eisenbahnen die

Vergrößerung der treibenden Kraft zugleich eine starke Vermehrung des toten

Gewichts und damit einen größeren Neibungswiderstand im Gefolge hat.
Zu den vorteilen, welche sich auf die Naturgesetze stützen, kommen

noch mehrere andere, besonders diejenigen, welche den Umfang des

Transports betreffen.
Auf den Eisenbahnen is

t die Ladung jedes Waggons ziemlich gering.

Aus den Wasserstraßen dagegen kann der Inhalt eines Kahnes demjenigen
eines ganzen Eisenbahnzuges gleichkommen, und ein Schlepper kann bekanntlich

mehrere Fahrzeuge zugleich schleppen.
Man muß bei der Frage der Transporte zu Wasser nicht nur an

die Industrie, sondern auch an die Landwirtschaft denken. So könnte der

ökonomische wert des ganzen mittleren Frankreichs und besonders des
ganzen Beckens der Loire mit ihren Nebenflüssen Sarthe, Loir, vienne,

Eher durch die Verbesserung der Wassertransporte bedeutend gehoben

werden. Es giebt z, V. in dieser Gegend Landstrecken, wie die von
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Sologne, für welche Kalkaufbesserung des Lodens die Rettung, ein neues
Leben bedeuten würde, Aber man braucht viel und zu niedrigen preisen.
Nur die Schiffahrt kann die notwendigen Transporte unter annehmbaren
Bedingungen bewerkstelligen, ebenso wie si

e allein die Tannen von Sologne

nach den Papierfabriken von Mane-Vescartes und Nantes befördern kann.
Eine einzige Fabrik in Nantes braucht jährlich 120 000 Ster norwegisches

Holz ; der Transport is
t weniger kostspielig, als der von den Wäldern von

Sologne her, die keine 250 Kilometer entfernt sind.
Bei den Enqueten, welche ic

h über diese Frage angestellt habe, fiel
mir besonders auf, welchen Nutzen die Landwirtschaft von der Verbesserung
der Wasserstraßen haben kann, so z. V. durch den Transport von Kalk
und Dünger, von Phosphaten, Nitraten, Nlergel und jeglicher Art Kunst
dünger, die mehr und mehr für den heute notwendigen Raubbau unent

behrlich werden, ferner durch den Transport der Zerealien, welche durch
Erweiterung ihres Absatzgebietes dem Kornwucher entgehen würden, und
des Viehfutters, dessen Produktion mit der Erniedrigung des Beförderungs
preises steigen würde, sowie frischer Früchte, der Gemüse, des Hanfes etc.

viele sehr gute weine aus dem mittleren Frankreich kennt man

deswegen wenig, weil si
e bis zu ihrer Ankunft in Paris oder Lnon, oder

den Seehäfen enorme Transportkosten erfordern würden.

Die Eisenbahnen, welche das moderne Werkzeug psr excellence zu
sein schienen, haben allen Bedürfnissen genügt, so lange noch die Konkurrenz
weniger scharf, das Produktionsfieber weniger stark war. Aber heute
genügen si

e

nicht mehr. Es is
t

seltsam, daß die Wissenschaft dahin strebt,

einen Teil ihres alten Handwerkszeuges wieder zu Ehren kommen zu lassen,

während das Automobil neues Leben auf unsere Landstraßen bringt, haben
die Fortschritte der Metallindustrie die Segelschiffe wieder zu Ansehen
gebracht, indem si

e den Vau enormer Segler forderten, welche mit über

seeischen Ländern die für unsere europäische Industrie notwendigen Roh
stosfe mit geringen Kosten herbeischaffen.

Ruch die Kanäle und die Flüsse werden wieder notwendige Hilfs
mittel in dem wirtschaftlichen Kampfe unserer Zeit. Um gegen diejenigen
Völker, bei denen die Arbeitskräfte billig sind, kämpfen zu können, mutz
man an allem sparen und besonders an den Transportkosten der Rohstoffe.
Der Fabrikant, welchem es dank der Verminderung der Transportkosten

gelingt, am Herstellungspreise zu sparen, vermehrt nicht nur seinen Nutzen
bei seiner alten Kundschaft, sondern er kann auch seinen Wirkungskreis
ausdehnen, sich einen Kundenkreis erobern, an den er bis dahin nicht
denken durfte.
Der Umlauf der waren, gleichsam das Leben eines Landes, gleicht

demjenigen des Blutes, welches das Leben des Individuums ist. Die

Wasserstraße kann man der großen, unveränderlichen Ader vergleichen,

während die Eisenbahnen ein untergeordnetes, bewegliches Netz bilden,

welches sich an jene anschließt, um den Verkehr daraus aufzunehmen oder
daran abzugeben, indem es Umlauf und Austausch regelt.

Paris Georg Vlondel
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Gedichte'
von

Adolph Donath (Wien)

Gebete
Die goldnen Sterne leuchten schon, wir beten um des Tages Brot,
Wie Nlärchenaugen, durch den Hain, Um Arbeit, die uns Kräfte leiht,

Nun wollen mir roie Kinder sein Um Frohsinn, den die Lonne weiht,

Und beten ... Du und ich. Um Liebe ... Du und ich.
Und beugst Ou leise Deinen Mund

Mir zu, Du stilles blasses Kind,
Dann fühl' ich, was Gebete sind,

Und träume ... Du und ich.

Das Lied des Dichters
Bin ein König im öettlerkleid,
Singe von Freude und singe von Leid,

Trage das Glück in den kzönden.

Fasset es schnell und nehmt, was Ihr wollt,
Venn es is

t

schimmerndes Oichtergold,

Und Ihr dürft es verschwenden.

Und wenn Ihr glücklich und einig seid,
will ich im glänzenden Bettlerkleid
Stolz, wie ein Liegender, sterben

Und meiner blutenden Wunden Lpur
Soll die erkaltete Winterflur
Mit glühendem Purpur färben.

Meine Tiebe
Lie is

t ein Kind voll inniger Begierde

Und liebt die Wolke, die im Abendrot

Die scheue Lonne zu verdecken droht,

Und liebt den wind, der mit den Blütenflocken
Lein Spiel beginnt, wenn alle Abendglocken

verklungen sind, und wenn die Arbeit ruht.

Km Tage schafft si
e

selbst in hartem Dienste . . .

Und führt die Stunde unsrer Feierzeit
Uns in die sorgenlose Einsamkeit,

wird sie zum Märchenkind. Zm VSmmerlichte

Erdichten mir die schönsten Traumgedichte

von einer Welt, die nur der Künstler kennt . . .

' «U5 «ein dieler Hage bei Ernst hosfinonn K Co, in Sellin erscheinenden Suche: »Mensch
und liebe". Neue Gedichte von gdclvd, vonxtk,.
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Tandstimmung

Meine Welt is
t ein lachender Sommertag,

wenn die Sonne ihr Gold in die Felder trägt,

lvenn der Schnitter die Sense an Sense schlägt,

Und wenn im glitzernden Waldeshag

Ein Schmetterling leise die Flügel regt.

Da möchte ich gern ein Schnitter sein!

Nach der Arbeit ins Dorf zu den Tänzen zehn,

Mit Bauernmädeln im Neigen mich drehn,
Vis im sternglühenden Mitternachtschein
vie Bäume in riesigen Schatten steh«.

Wenn aber die Felder so herbstgelb und leer,

Daß der Holzknecht fröstelnd zur Schenke flieht,

Und der Werkelmann mürrisch den Karren zieht,

pfeift mir, weih Gott warum und woher,

Ein Sperling sein elende« kzungerlied.

Zur Tagesgeschichte
Ms vor einigen Iahren der deutsche Kaiser unter dem lebendigen

Eindruck einer lügenhaften Erzählung dem Afrikaforscher Esser einen hohen
Vrden überreicht hatte, da konnte es zweifelhaft sein, ob die dreiste
Täuschung den Monarchen oder die vielen tausend Unbeteiligten, die den

Kaiser als das Dvfer dieses Tartarin beklagten, stärker niederdrückte. Unsere
Empfindungen ähnelten damals dem Gefühl eines Hörers, dem der Atem

stockt, weil der Redner plötzlich innehält und — ein trostloser Anblick —

in schnell wachsender Unruhe nach dem Faden seiner Rede tastet. Jenes bedauer

liche Mißgeschick des Kaisers verriet auch den „vielzuvielen", wie sehr selbst
ein ungewöhnlich begabter Monarch, der in vielen Sätteln gerecht ist, von

seiner Umgebung und ihren Informationen abhängig ist. Andererseits be

sitzen die Könige, die wie der selige Harun a
l

Rashid sich aus dem tzof.

dunst hinweg auf den Straßen unter das gemeine Volk mischen, kein geringeres

Anrecht auf einen Ehrenplatz im Märchenbuch, als der gute Fürst von
Gottes Segen, der sich mit edelsteinfunkelnder Krone und einem Szepter,

ähnlich dem Ivalderseeschen Marschallsstabe, zu Bette begiebt. Allerdings

scheint unser Kaiser, wenigstens nach einer unlängst gethanen Äußerung,
an diese Dunstschicht und den Wert unmittelbaren Erlebens nicht in dem

Maße zu glauben, wie wir, die wir uns vor der tzofatmosphäre befinden
und den langen, gewundenen weg zum Monarchen kennen. Immerhin
birgt diese Zuversicht des Kaisers die Gefahr in sich, die Intriganten am

tzofe zum Koterie-Spiel zu ermuntern.
So haben denn auch beim Falle Spahn persönliche katholische Ein»

flüsse, die keineswegs mit dem Tode der Kaiserin Augusta den Nährboden
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am preußischen Hofe verloren haben, an einer falschen Unterrichtung des

Kaisers ihren Anteil. Der junge Spahn war dem Kaiser als der wissen,

schaftlich unabhängige katholische Forscher Kst ex ocnen geschildert, An

sich sind Katholizismus und Unabhängigkeit von alters her unüberbrückbare

Gegensätze; allein, selbst wenn man diesen Satz nicht gelten läßt, so giebt

doch die Zugehörigkeit des Professors Spahn zur Zentrumspartei und seine
Botmäßigkeit unter Rom eine Richtschnur, welche seine wissenschaftliche
5lrbeit mitbestimmt und ihre Freiheit illusorisch macht. Zwar verdient
der Fall Spahn als folgenbergendes, politisches Ereignis mit Nichten die
Beachtung, welche man ihm schon seit Wochen in ganz Deutschland schenkt;
vor allem muß sich der Professor Spahn selbst, von dessen wissenschaftlicher
Tüchtigkeit die Außenwelt bisher nichts wußte, mit der Rolle des Eier

kuchens begnügen, wichtig is
t die Spahn-Episode als ein neuer Eingriff

in die Rechte der Universitäten, und wichtig is
t

es, si
e als eines der vielen

Symptome festzuhalten, die von den wachsenden „herzlichen" Beziehungen

zwischen Vatikan und Deutschem Reiche Runde geben. Oer Raiser, offensicht
lich ermutigt durch seine ungemein erfolgreichen Versöhnungsversuche mit

Frankreich, lebt dem Glauben, daß auch eine aufrichtige innere Aussöhnung
des römischen Papsttums mit dem deutschen Kaisertum möglich sei. l^ssciste

ogni sveran?2.

Jedes Entgegenkommen wird von Rom als ein Beweis der Schwäche
gewürdigt und ausgenutzt. Einen Ausgleich zwischen dem Papsttum und
dem ketzerischen Kaisertum herbeizuführen, hieße Feuer mit Wasser vermählen.
Es gehört einmal zum Dogma der konservativen Staatslehre, daß,

wo die Altäre heilig gehalten werden, die Throne auf sicherem Grunde

stehen, von dieser Betrachtung ausgehend, hat die protestantische Ortho
doxie dem Katholizismus in belustigender Furcht vor der Sozialdemokratie
die Hand entgegengestreckt, und Rom hat si

e gnädig angenommen. Wir

stehen heute i
n

Deutschland mitten in einer kräftigen Hin zu Rom-Bewegung.

In dem Fall Spahn gab si
e uns ein neues deutliches Lebenszeichen.

Es besteht aber eine Vereinigung in Deutschland, welche sich ver
maß, die Dämme auszuwerfen, an denen der schwarze Strom sich brechen
und von wo er zurücksluten sollte. INan las erst kürzlich von ihrer
Deligiertenversammlung. Der Lpahntrubel müßte den Goethebündlern ein An
sporn sein, bei ihrem überaus schwierigen Werke auszuharren und treulich auf
der Hut gegen die feine Unterminierungsarbeit Roms, freilich auch den plumpen
Angriffen der nordischen Pietisten, Mucker und derlei Helfershelfern Schach

zu bieten.

Herr Joe Chamberlain is
t

nicht nur ein gewissenloser Politiker, der

gelegentlich seine und seiner Familie persönliche Interessen vor die des
Staates rückt, sondern in der Ehst ein gescheioter Kopf, dessen Be
gabung freilich mehr auf dem Gebiete machiavellistischer Ltaatskünstelei
liegt, als auf dem einer entschlossenen, geraden, zielbewußten Staatskunst.
Mit diesem Chamberlain muß man auch rechnen, wenn man den Schlüssel



finden will zu der höchst provokatorischen Art, in der er vor kurzem die

deutsche Kriegsführung in dem ruhmreichen französischen Feldzuge verun

glimpfte. Es war ihm darum zu thun, der niedergedrückten, fast apathischen
Stimmung in England durch einen Stimulus von auswärts aufzuhelfen.
Soviel is

t

ihm jedenfalls geglückt, daß er breite Schichten der deutschen
Bevölkerung in leidenschaftliche Erregung versetzt hat: Proteste reihen sich
an Proteste, Kundgebungen an Kundgebungen, die es natürlich nicht bei
einer einfachen Zurückweisung der Chamberlainschen Schmähungen bewenden

lassen, sondern gleichzeitig den Anlaß benutzen, latente Snmpathieen für die

unbesiegbaren Büren in Worten flammender Begeisterung zum Leben zu
rufen. Eine andere Frage is

t aber, ob diese neue Bewegung in Deutsch
land die Engländer aus ihrem Zustande der Lethargie aufrütteln und den

vielgerühmten englischen Nationalstolz zu weiteren Gpfern, nicht nur mit
dem sovereiZn, anstacheln wird. Oer Schein spricht vorläufig dagegen, wie

ja auch der alte Salisburn, der durch das Ansehen des oft erprobten, er

grauten Staatsmannes wie kaum ein zweiter in England auf parteifeinde
und Freunde wirkte, trotz seiner optimistischen, schönfärberischen Guild Hall-
Rede nicht vermocht hat, die Geister der Niedergeschlagenheit, des Mißmuts
und der wachsenden Resignation zu bannen.

Db man nicht einem gesinnungslosen, dem Bankerott nahen Staats
mann Englands zu viel Ehre anthut, wenn man tausende deutsche Frauen
und Männer zusammentrommelt, um eine Beleidigung zurückzuweisen, die

in Hinblick auf ihren Urheber als eine Beleidigung eigentlich nicht wirken
sollte, is

t eine Betrachtung, die nicht s limine abgelehnt werden darf.
Einen Erfolg der deutschen Proteste, nach einem vorschlage des

„Berliner Tageblattes
"
andererseits darin zu erblicken, daß sich in einer neuen

Rede Ehamberlains keine Wiederholung der schweren Beleidigung Deutsch
lands findet, is

t nur als Scherz, und zwar nicht als ein sonderlich geschmack
voller, zu verstehen.
Eins läßt sich in der Meinungen Chaos nicht verkennen, daß die deutsche

Regierung in die schwierigste Lage gebracht ist. Diejenige deutsche presse nun,

welche bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit anzugeben vermag,

was Bismarck in solchen Fällen gethan haben würde, hat sich aufs äußerste
verstimmt geberdet, diemeil nicht sofort eine offizielle Zurechtweisung in

Downing Street erfolgt ist. Nun sollte man aber bei aller Feindschaft
gegen den neuen Rurs daran denken, welch enge Beziehungen zwischen
Deutschland und England durch das persönliche Eingreifen des Kaisers
entstanden sind, und wie schmierig es sein würde, ohne wirklichen Bruch
zu dem alten Verhältnis zurückzukehren. Bernhard von Vülow wußte, als

sein Stern gerade zu sinken drohte, mit süßsaurer viplomatenmiene im

Reichstage zu erzählen, daß die Verleihung des Schwarzen Adlerordens an
Roberts jeder politischen Bedeutung entbehre. Venn wir daher als unter-
thänige, gehorsame Staatsbürger es als eine Privatsache des Kaisers
betrachten, ob er auch künftig dem englischen Heere durch Ehrung seiner
Führer so laute und hohe Anerkennung zollen will, so kann es uns doch

nicht benommen werden, auszusprechen, daß das Auftreten des englischen
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Staatsmannes nach dem großmütigen Verhalten des deutschen Kaisers um so

unverzeihlicher ist.
— Das sind nun die Früchte, die Wilhelm II, dafür

erntet, daß er aus vielleicht kluger politischer Erwägung im schärfsten
Widerspruch zu der herrschenden 5timmung im deutschen Volke der schwer
gedemütigten englischen Nation in der Stunde der Not hilfsbereit die Hand

reichte. Unser Kaiser soll, wie Leute, welche Hofluft atmen dürfen, leise
weitererzählen, übrigens auf das tiefste entrüstet sein über die schnöde
Undankbarkeit des offiziellen Englands. Kein Wunder, daß das Gerücht
von einer Reise des Rede-Marschalls nach England und zu dem inbrünstig
betenden Eduard VII. urplötzlich verstummt ist.
Mag auch die Rede Chamberlains zu irgend welchen sichtbaren

Folgen nicht führen, Lord Ritchener is
t der Anwartschaft auf den Schwarzen

gdlerorden dauernd verlustig gegangen.
Siegfried Heckscher

Aus Vnzanz. „Ein unangenehmer Imischenfalltrug sich am5onnabend
an der Bonner Universität in der Vorlesung des Herrn Prof. Litzmann über Goethes
Lyrik zu. Zu derselben pflegt auch der Kronprinz zu erscheinen, für den die erste
Lank frei bleibt. In dieser nahmen aber diesmal drei studierende Damen Platz,
und es half nichts, daß man ihnen wiederholt sehr deutlich zu verstehen gab, die

Bank pflege für den Kronprinzen frei zu bleiben. Den jungen Damen machte es

offenbar Vergnügen, diese Bank einzunehmen; sie meinten lächelnd, es bleibe ja

noch ein Platz für den Kronprinzen frei. Schließlich aber wurde auch noch dieser

Platz von einer Dame eingenommen, und als kurz darauf der Kronprinz erschien,

mußte er, der „Köln, volksztg." zufolge, auf einer Hinteren Bank, wo noch
ein Sitz frei mar, Platz nehmen."

Vie Berliner Philharmoniker in Hamburg

ii

Das gestrige zweite Konzert des Berliner philharmonischen Orchesters
unterschied sich vorteilhaft von dem ersten durch ein Programm, welches
der Individualität des Dirigenten besser angepaßt war. Mit Mendels
sohns (Ouvertüre „Meeresstille und glückliche Fahrt" eröffnete Herr Arthur
Nikisch den Kbend; und, wenn wir von einer prinzipiellen Verschleppung
des letzten Rchtels mährend der Knfangstakte des Werkes absehen, so

müssen mir dem Dirigenten und dem vortrefflichen Orchester ungeschmälertes
Lob zollen. Weniger können mir uns mit der Wiedergabe der Tschaikomskn»
schen Svmphonie einverstanden erklären. /?«A^r<«os heißt doch erst in
übertragener Bedeutung „mit ausdrucksvoller Breite". Der ursprüngliche
Begriff des Wortes is

t

„zum Leiden tauglich". Und diese Übersetzung

schwebte Tschaikowsky vor, als er seine Ij-moIl>Svmphonie eine „pathe-

tische" taufte. Es sind die Schmerzensschreie einer von Todesahnung ge
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folterten Seele, die der Komponist in dieser symphonischen Rhapsodie laut
werden läßt, das schließlich? Entsagen dieser Seele und ihr sich in das
Üos Ergeben ! Tschaikowskq hat schwer gelitten, während er diese Partitur
niederschrieb: das is

t

merklich herauszufühlen? und wer diese Dualen
wieder darstellen will, muh mit dem Dulder mitleiden können. Das ver
mag aber Herr Arthur Nikisch offenbar nicht. Herr Nikisch is

t ein groß

gewordenes Wunderkind, ein blendender virtuose. Ihm fehlen zwei Dinge :

Geistestiefe und warmes Empfinden. So wußte er mit dem ersten und

letzten Latze der Symphonie nichts Rechtes anzufangen und glaubte durch
gedehnte Tempi über die Gde seines Innern hinwegzutäuschen. Der simple,
aber gefühlsselige INascagni hat seinerzeit gerade dem ersten und vierten

Satze, den beiden Eckpfeilern des Tschaikowskyschen Werkes, zu größerer

Wirkung oerholfen, als der Dirigent der Leipziger Gewandhauskonzerte,
der durch kapriziöse Geistreicheleien insbesondere den festgefugten ersten

Satz in Spähne zerschnitt. Als Herr Nikisch vor zwanzig Iahren bei der Eoda
des ersten Satzes der Veethovenschen X-ckur-Lymphonie ähnliche Äußerlich
keiten anzubringen wagte, legte der damalige Konzertmeister Henry

Schradiek seine Geige in den Rasten und ging davon. Db wohl heute ein

Ronzertmeister des Gewandhauses den nämlichen Nlannesmut hätte!? Es

is
t eigentlich verwerflich, die Truppen zur Unbotmäßigkeit gegen ihren

Feldherrn aufzureizen? wenn man aber hochachtbare Rollegen, die weder

unwissend noch gewissenlos sind, in GStzenanbetung vor Nikischs bestricken
der Persönlichkeit bedingungslos den Rotau machen sieht, verfällt man

unwillkürlich auf das Anraten geeigneter Gegengifte. Bestricken kann uns

Arthur Nikisch alle nur zu sehr, wenn er an seinem rechten Platze steht.
Der zweite und dritte Teil der pathetischen Symphonie waren hinreißende
NIeisterleistungen und erklären genügend die Huldigungen, die das Aus
land dem routinierten Dirigenten dargebracht hat. Wie würde ein Takt

schläger der Gilde die Fünfviertel zerhämmert haben! Und wie genial
und flüssig wußte Nikisch das originelle Taktgebilde zu gestalten, indem
er den Ganztakt in zwei leicht schwebende Hälften auflöste!
Daß Herr Nikisch im ersten Teile des Werks von dem ^llegi-o vivo

die Baßklarinette an Stelle der vorgeschriebenen Fagotte eintreten ließ,

hat die poetische Stimmung jener Tonreihe nur gehoben. Wir hätten
gewünscht, daß auch im vierten Satze vor dem ^ncksnte an Stelle der

grunzenden Fagotte — wenigstens bis zum großen Ois abwärts — die
gesättigten Rlänge der Vaßklarinette laut geworden wären. Gesättigt im

Rlange is
t übrigens die gesamte Partitur der russischen Symphonie reichlich,

und wenn nicht die tadellosen Hornisten und Posaunisten des Berliner

(Orchesters durch edle Tongebung die oft unedle Instrumentation Tschai-
kowskqs verbessert hätten, wäre die Wirkung des dritten Satzes keine so

überwältigende gewesen. — Durch ähnliche Überladenheit zeichnete sich die

Partitur der volbach'schen „Rönigskinder" aus. Herr Volbach fabelt darin
von Tristans Ehre, Tristans Rlinne und Tristans Todessehnsucht, ohne
offenbar von all den großen Regungen je etwas empfunden zu haben.

In eine Meisters chule is
t der Komponist zwar gegangen? doch kann ich
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nicht unterscheiden, ob sein prüfungsaufsatz von Bargiel, Rheinberger oder

Iadassohn korrigiert worden ist? die eingestreuten exotischen Klänge der

gestopften Hörner, flirrenden Harfen und klirrenden Becken muten wie die miß
lungene Persiflage einer wagnerpartitur an. 51«ta Kens : wenn doch diese
modernen Herren nicht das Orchester zu einer Drgel degradieren wollten
und statt einer Übersetzung vierhändig« Klavierauszüge lieber ein für

Grchester ersonnenes (Original lieferten, wie dies die gestern gern gehörten

Mendelssohn und Grieg thaten. Wie berauschend klang wieder die Ton

sprache dieser beiden Meister? wie klug waren in ihren Grchestergruppen

!icht und Schatten verteilt, wie tonfreudig sprach jedes Instrument seine
eigenste Sprache! Selbst das Klavier, dies Stiefkind unter , den Ton

werkzeugen! —
wie mußte aber auch der Solist seinen Sechstem zu behandeln! Ich

stehe nicht an, Herrn Raoul pugno als den größten unter den Großen

zu bezeichnen, weil er die Fähigkeit besitzt, seinen Klavieranschlag den

orchestralen Klangfarben zu assimilieren, ein Talent, das feit Liszts Tode

wohl wenigen Partitur spielenden Kapellmeistern noch eigen ist, den

Pianisten von Beruf aber immer mehr und mehr verloren geht. Herr
pugno bewährte sich nicht nur als Pianist ersten, sondern auch als Musiker
allerersten Ranges. Nikisch' gewandtes Eingehen auf jede kleinste Nuance
des konzertierenden Solisten war schlichtweg bewunderungswürdig. Ich habe
selten einen so ungetrübten Genuß als Musikreferent erlebt, als gestern

während der erhebenden Wiedergabe des Grieg'schen ^-moll.Konzerts durch
Raoul pugno, Rrthur Nikisch und die Berliner Philharmoniker.

Lincerus

Unser Schiffsgespenft

Kuch die modernen Menschen glauben gerne an Geheimkünstler! So gab es

zwei Dezennien, roo wir hinter jeder Verwickelung den dritten Napoleon zu sehen

wähnten. Nlsdann kamen die Franzosen mit ihrem Nllermärts-Sismarck. Und heute,

wo Industrie Trump ist, zieht es unsere Einbildungskraft zu den amerikanischen
NingkSnigen. Da is

t vor allem Herr pierpont Morgan, dessen Name seit langem

vielen großen Unternehmen als Fahne angehiht wird. Er war der grohe Teil

nehmer des Direktors Siemens, als es die Northern Pacific zu reorganisieren galt.

Kuf ihn schmoren drüben zahllose Gläubige, als der Ltahltrust seinen noch heute
ziemlich unsicheren weg beschritt, dessen gute Instandhaltung doch keineswegs von

«mein ersten Liege über einen ersten Ltrike abhängt. Es folgte der Eisenbahnkampf

zwischen der Great Northern und der Union Pacific, der zunächst an der New

Norker Börse mit «urssprüngen bis zu IVA) Prozent ausgetragen wurde und den

Herr Morgan bereits vor seiner Rückkehr aus Europa zu einer starken Vermehrung

seines geschäftlichen Ansehens zu benutzen oerstand. Inzwischen waren auch die

Schiffe, welche die pacificbcchnen für ihre Exportpläne nach Vstasien anschaffen
wollten, schon vor der Ltaatssubvention recht zahlreich gekauft, und wiederum mar
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es Herr Morgan, «elcher dies in England auf seinen Namen thun ließ, also für
die Bezahlung bürgte, Auf diese weise hat sich um diesen vielthStigen Mann, den
man hoffentlich noch nicht: vielzersplittert nennen muß, ein weitmaschiges Netz von

Interessen gezogen, in deren Mitte er selbst gleichsam als Kiesenspinne erblickt wird.
Das alles macht sich platonisch recht schön, solange mir nur die üeser dabei waren

und die halben oder ganzen Milliarden ebenso kritiklos als voller Phantasie nach»
sprachen. Unversehens sollen aber wichtige deutsche Gebiete in jenes Netz ein

gesponnen werden, und damit könnte aus einem bloßen Spiele bitterer Ernst werden.

Ist es wirklich glaubhaft, daß jener kaufgewaltige Fremde, seine Hand auf
unsere zwei größten Schiffsgesellschaften legen will? vorläufig darf man an einer
solchen Tollheit zweifeln, deren Durchführbarkeit sehr leicht aufzuhalten ist, solange

Geld nicht alles vermag. Indessen werden die betreffenden Pläne in englischen und

deutschen Blättern so eingehend besprochen, daß sogar die Börse sich darnach richtet und

bei umfassenden Käufen nicht mehr weiß, ob es die Amerikaner sind, oder unsere
deckungsängstlichen Kontremineure, die demnach derartige Eroberungsabsichten noch

als etwas besonders Gutes ansehen mühten. Aus zwei Ursachen könnte Herr Morgan
Hamburg-Amerikanische, sowie Norddeutschen ülond kaufen, ohne sich damit eine

Majorität für eine der Generalversammlungen und sodann im Aufsichtsrate sichern
zu wollen. Es märe möglich, daß dieser Bankier auf kürzere oder längere Zeit

sehr große Summen zur Verfügung hat, die in europäischen papieren angelegt

werden dürfen. Festverzinsliche werte, selbst die 2'/« igen Konsols wären nicht

leicht zu haben, mährend von den großen Industrieaktien eigentlich nur noch die

der Schiffahrt eine gemisse Festigkeit versprechen. Ganz abgesehen davon, daß auch
andere amerikanische Kapitalisten ihre Spaziergänge nach fremden papieren aus-

dehnen könnten, erscheint dies noch den Dispositionen des Herrn Morgan keineswegs
unangemessen. Es ließe sich hierbei nicht einmal die Gefahr eines plötzlichen wieder-

hinwerfens ausmalen. Venn es is
t

zwar drüben Litte, zu Zmischenanlagen Posten
von Bonds zu benutzen, die man, sobald das Geld wieder im Handel gebraucht
wird, auch mit einigen Prozent Schaden abgiebt, aber so billig würde sich der Verlust
bei VestensverkSufen von deutschen Schiffsaktien nicht stellen. Ferner könnte auch

Herr Morgan von unseren Gesellschaften eine Assistenz zu jenen Ausfuhrplänen der

pacificbahnen erlangt haben und da hierzu vielleicht kostspielige Einrichtungen ge

hören, große Posten Aktien abnehmen, die vielleicht noch in schwachen Händen
ruhen, oder gar in den Portefeuilles von Konsortien, vas Kaufen für Wiener

Rechnung ließe sich wohl hindern, wenn man dabei durchaus Herrn Morgan als
Auftraggeber, sowie als gefährlich ansehen will, indem einfach eine kleine Ver
einigung zu bilden wäre, welche die betreffenden Angebote aufnimmt, denn die 80

Millionen Aktien kämen doch nicht dabei in Frage.

Jener New vorker hg^e eigentlich nur ein Interesse daran, sich
mit unseren Oampferlinien zu halten, anstatt solche mit Überrumpelung zu bedrohen.

Ist es doch mit dem Besitz von tüchtigen Schiffen zwischen San Francisco und Gst-

asien durchaus noch nicht gethan, da die ganze Kalkulation mit der Rückfracht stehen
und fallen würde, welche Rohstoffe sollten aber von dorther nach der Union

rentieren, die selbst ein riesenhaftes Produktionsland ist. Hierin lag bisher die Über

legenheit der europäischen Lchisfahrt, die sogar soweit ging, daß Amerika sein
Silber vis England nach China oersandte. Sobald sich also die neuen Pacific
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dampf« des Nlorganschen öahnsqstems auf das bloße verfrachten von Massenmare

beschränken mühten, ohne an eine richtige Deckung in Waren denken zu können, so
wäre das Ende schon am Anfang da. Es lag also nur zu nahe, daß jene kühnen

Unternehmer europäische Vamvfergesellschaften in ihr Interesse ziehen würden, denen

der Absatz der Kückfrachtsware zufiele, warum also nun etwa einen Weg betreten,
der mit Hamburg und wohl auch mit Bremen zu einem Konflikt führt, da doch die

Amerikaner hier die Deutschen brauchen, diese aber ohne neue Linien nach Vstasien
gut zu florieren vermögen. Kuck is

t es nicht recht einzusehen, wie ein bisher un»

abenteuerlicher Bankier und Eisenbahnmann urplötzlich, statt des einen stillen
Vzeans, auch sogleich noch den atlantischen Gzean völlig zu kontrollieren anstrebt.
Lein thatsächliches Eintreten in die Interessensphäre der nordatlantischen Fahrt,

wozu ihm neuerdings ja eine große englische Gesellschaft zur Verfügung steht,

braucht noch keineswegs das Anstreben einer unbedingten Vorherrschaft zu bedeuten.

Es wäre eine ganz neue Lvndizierung, zu der wohl das Geld da ist, aber die

Menschen fehlen, und nun sollte man bei dem amerikanischen Mangel an Erfahrung auf

diesem Gebiet schon im nächsten Moment eine gigantische Erweiterung anstreben?

Nehmen mir den lächerlichen Fall, daß Deutschland eines Morgens aufwache und
die Hamburg-Amerikanische sowie den Norddeutschen Lloyd als die Privatflottille
des Herrn Morgan von nun an anzusehen hätte, was würde der Letztere damit
gewonnen haben? Kann er selbst diese Kiesenbetriebe leiten, die Direktoren und

Aufsichtsräte durch annähernd tüchtige aus seinem Lande ersetzen und auch mit der

Legion höherer Beamten, von SchiffskapitSnen noch gar nicht zu reden — ganz
neu aufwarten? Venn Kadavergehorsam erwartet er, der Lohn eines freien Landes,

von jenen Männern wohl am allerwenigsten, die unversehens gleichsam einer aus»

«Srtigen Macht unterthan werden sollen. Ein Hinweis etwa auf deutsche Eisen
bahnherrscher in Amerika würde der Vernunft des Herrn Morgan wenig Ehre
machen, denn drüben giebt es keine geschlossene Nationalität, und die Deutschen

haben von jeher ein hervorragendes Element in der Union vorgestellt. Aber

bekanntlich hatte auch die deutsche Finanzierung, besser: Teilfinanzierung der

Nothern Pacific schon genügt, um das Unternehmen bis in die vermögendsten

Klassen hinein unpopulär zu machen.

Ganz ernsthaft möchten manche jetzt der Hamburg»Amerikanischen vorwerfen, daß

si
e

sich zu rasch ausgedehnt habe? es sei erschreckend deutlich, daß ein Aktienkapital

von 80 Millionen Mark schwerer von Hamburg aus unter Kontrolle zu halten ist,
und daß sie um so weniger eine Reihe anderer Gesellschaften hätte verschlucken
sollen, deren Linien sonst frei geblieben wären von der amerikanischen Gefahr.
Wie kommt das eine zum andern! Im Gegenteil hätte es Herr Morgan un
gleich leichter gehabt, die Aktien der verschiedenen kleineren Nhedereien unter der

Hand aufzukaufen, als ein so großes öffentliches Papier, dessen Kurse allgemeines

Interesse an den drei bedeutendsten deutschen Börsen besitzen. Ferner wird von der

Möglichkeit gesprochen, daß der amerikanische Ltahltrust unsere Aktien kaufe, da

I» Millionen Vollars <die dreiviertel Majorität) keine große Nolle spiele. Ich bin
der Ansicht, daß dies allerdings der Fall ist, wie überhaupt hier an dieser Stelle
vor einer Überschätzung der amerikanischen Barmillionen stets gewarnt wurde,

«Vhne Grund hat Herr Morgan nicht einen starken Teil seiner Ltahl»3ertifikate den

englischen Kapitalisten, man darf wohl sagen: aufgehalst. Auch eine andere



256

Meinung is
t unrichtig, weil si
e

zu milde klingt, nämlich daß um ihrer Stellung
willen zu Kaiser und Reich die Herren Ballin und Genossen einen Antrag auf
verkauf nach Amerika ihren Aktionären nicht vorlegen mürben, Als Deutschland
noch kein Reich war und noch keinen Kaiser hatte, wäre es gerade so unmöglich

wie heute gewesen, das stolzeste Unternehmen der Hansastadt fremden Händen aus»

zuliefern. Handelt es sich doch hier nicht nur um eine Aktiengesellschaft, sondern
vor allem um eine gewaltige Vermittlerin deutscher Ausfuhr, die unter Umständen
den amerikanischen Interessen stracks zuwiderläuft.

Das is
t

auch der Hauptgrund, weshalb eine derartige Motorisierung auf
dem Kktienwege ganz hinfällig sein würde, wenn daher der Kaiser Herrn Pierre
de Lögur von der Befürchtung wirklich gesprochen haben sollte, daß man mit

fremden Riesentrusts auch deutsche Gzeanlinien kaufen könne, so hätte er dabei zu»

nächst unsere Gerichte übersehen. Bis letztere aber Morgan'sche Generalversammlungs»
beschlösse registrierten, würde etwas lange dauern. Venn damit veränderte sich

offenbar der eigentliche Zweck des Unternehmens bis in das direkte Gegenteil, und

so gewiß kein Staat die Wechselschicksale seiner privatbahnen gleichgiltig hinnimmt,

so gewiß brauchte auch Hamburg und das Reich eines seiner wichtigsten Verkehrs-

unternehmen zu Wasser nicht entnationalisieren zu lassen, vie einfache Juristerei
sagt da gar nichts, es können jeden Augenblick höhere Gesichtspunkte hineingetragen
werden, für die es den Gerichten an einer konkreten Form unmöglich fehlen wird.

<ks brauchte nicht einmal eine Minorität von Aktionären zu sein, die als Kläger
aufträte, um so die Gerichte zu einer Stellungnahme zu veranlassen, vie Regierung

selbst würde wahrscheinlich schon eine Handhabe finden, um derartige schädliche

Beschlüsse zu inhibieren. Indem keine auswärtige Hütte ohne Genehmigung unseres

Ministers eine noch so kleine deutsche Zeche kaufen kann, so wird wohl auch noch
ein wort bei einer Verschiebung unserer Oampfergesellschaften mitzureden sein.

Überhaupt würde die Methode der amerikanischen Tisenbahnzusammenlegungen

auf europäische Länder ganz unanwendbar sein, da unsere Gesetze gegen rücksichts»

lose Kapitalbeherrschungen nicht wie drüben nur dem Namen nach bestehen. Falls
also Herr Generaldirektor Lallin noch ein übriges thut und gegen Fremde als

Aufsichtsräte einen neuen Paragraphen in die Statuten aufnimmt, so würde damit

doch nur äußerlich geholfen sein, da es auch sonst noch Abmehrmittel gäbe.

vas Entscheidende is
t

hier vielmehr die innerliche Hohlheit jenes ganzen

Planes, der in dem Augenblick wie weggefegt wäre, wo unsere öffentliche
Meinung jene angebliche Aktientransaktion zu einer vaterländischen Gefahr erhebt.
Mit Herrn Morgan aber und seiner halben Milliarde muß es windig aussehen,
für den Fall, daß sich sein großer Unternehmungsgeist zum TSsarenwahnsinn aus»

gebildet hätte.

S. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Tarl Mönckeberg, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Vruckerei tt.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Berlin als Uunftstadt
was man doch ein Kind ist! Mit seinen Kulturhoffnungen tragt

man sich, wie die Henne mit dem Ei, prophezeit, indem man die Gedanken
vom Wunsche beseelen läßt, eine glorreiche Zukunft und thut sich auf
seinen pnthischen Wahnsinn noch etwas zu gute. Inzwischen kümmert sich
das Leben den Teufel um schöngeistige Sentimentalitäten, sondern is

t

geschäftig, seiner eigenen unausmeichbaren Logik folgend, eine Fülle kon»
kreter Werke aufzubauen und sie, die allzu hoffnungsvoll „nur" Über

gangsgebilde genannt werden, fest wie für die Ewigkeit zu gründen.

Während mir tiefsinnig mit der Wünschelrute umhergehen und über die
Ziele einer modernen Baukunst debattieren, entstehen neue Stadtteile von

ungeheurer Ausdehnung; während der Glaube an einen Zukunftsstaat der

Ästhetik die Symptome der sich erneuernden Skulptur in aller Herren
Tündern zusammensucht, werden ganze Straßenzüge voller Denkmäler fertig»
gestellt und wesentliche Teile des Stadtbildes auf Jahrhunderte künstlerisch
bestimmt. Und mährend die Bewegung in den angewandten Künsten fast
roie eine Inauguration des goldenen Zeitalters gepriesen wird, benutzen
schlaue Spekulanten die neuen werte zur Auffrischung des Marktes und

prostituieren die erste reale Kulturarbeit. Kuf welches Wunder hoffen
roir hoffnungsvollen denn eigentlich? Der Sauerteig, der in der neuen

Xunst enthalten ist, reicht bei weitem nicht, um die ungeheure Masse in

Gährung zu bringen; die plumpe Alltäglichkeit is
t nie so unternehmend

gewesen, wie eben jetzt, und nie so erfolgreich. Zum erstenmal in der

Geschichte fällt eine Epoche fieberhafter Sauthätigkeit nicht mit sozialer
und künstlerischer Kultur zusammen. Der gemeinste Profitstil begegnet
dem rück,ichts osesten Unternehmertum, kluf der einen Seite imponiert der

nervöse grbeitsdrang. auf der anderen erschreckt die Barbarei und knechtische
17
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Unselbständigkeit. So wird einer neuen Epoche der Menschheitsgeschichte
das Haus aufgebaut und mit großmächtigen Reden das Richtfest gefeiert.
Eine Welt von Häßlichkeit, doch mit dem Stempel der Notwendigkeit, strotzt
auf breiter Basis und spottet aller Bemühungen der „Idealisten". —
Eine Haupt- und Residenzstadt dieser Parvenükultur is

t Berlin, wer
die Thaten unserer Zeit gut und schön findet, muß in des Deutschen
Reiches Hauptstadt eine Stätte hoher Kunstblüte bewundern. Oer
Stimmen, die solches verkünden, giebt es auch viele, und die Gründe der

Opponenten dringen nur selten durch. Gegen jeden Einwand erhebt sich
in stummer Eindringlichkeit eine dicke Thatsache; was sind da Theorieen
und abstrakte Forderungen!
Die Summen, die für Kunstzwecke ausgegeben werden, sind ungeheuer.

Repräsentative Werke monumentaler Baukunst wachsen aus dem Pflaster
und reihen sich zu Ltraßenzügen ? die Zahl der bildenden Künstler
könnte eine mittlere Stadt bevölkern. Die Bildhauer kommen zu Geld,

(ganz unerhört in der Kunstgeschichte!) die Bronzegießer erhöhen ihre
preise und der verbrauch an Marmor is

t enorm. Nächstens wird der

„Lokal-Knzeiger" wohl ausrechnen, wie viel Kilogramm die zweiunddreißig,
Schneekönige der Siegesallee wiegen? dann is

t der Kunstverbrauch nach

Gewicht festzustellen. Ferner besitzt Berlin ungefähr ein Dutzend Kunst-
salons? Summen, die nur mit sechs Nullen auszudrücken sind, werden im
modernen Kunstgewerbe umgesetzt und die Häuser der plutokratie sind
kleine Privatsammlungen für französischen Impressionismus. Da Bilder
von Nlonet und Vegas immer noch eine vortreffliche Kapitalsanlage
sind, wird so das Schöne mit dem Nützlichen vollendet verbunden. Die
Kommune is

t

seit einiger Zeit ebenfalls merkwürdig schönheitsbedürftig,
und endlich: Verlin is

t die Residenz eines Fürsten, der quantitativ so viel
für die Kunst thut, wie nicht zehn seiner vorfahren miteinander. Das
alles beweist, daß die ästhetische Kultur auf florentinischer höhe wandelt,
daß die Residenz den Titel der ersten deutschen Kunststadt mit Recht
verdient.

Ernsthaft: solcher Überfülle von Thatsachen gegenüber haben stille
Hoffnungen einen schweren Stand. Man kann doch nicht von Träumen-
leben. Was nützt es, wenn die Idee in langen Zwischenräumen von ein,

paar guten Kusstellungsbildern gestützt wird, wenn ein seltener Besuch
des Löcklinsaales in der National-Galerie die Forderungen auf idealer

höhe erhält: in der Zwischenzeit dringt das Übermaß von schlechter
Kunst, von sozial bedingter Häßlichkeit durch alle Sinne ungehemmt in
Gehirn und Seele. Die Ästhetik bekommt Schmielen von so viel grober
Arbeit und verliert den feinen Tastsinn, der zur Urteilsbildung einmal

unerläßlich ist. So meldet sich langsam der Zweifel und die Unsicherheit.
Man zieht sich den Rock an und stürzt irgendwohin zu einer neuen Kunst-
that, um sich immer wieder zu vergewissern, ob die Lachen wirklich so

hoffnungslos sind, ob nicht vielmehr die Gründe der Unzufriedenheit im

«llzu Anspruchsvollen selbst liegen. Dann grinsen die massiven Thatsachen.
>as innerste, unbestechlichste Urteil an, und besiegt geht man seiner Wege.
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Zuweilen findet man ja selbst im Lächerlichen etwas von dem berühmten
Kern, im Wust des Falschen eine Spur wahrer Empfindung? aber genügt
das, um an einen stetigen Fortschritt zu glauben?
Verlin is

t Kunststadt, weil es Kunstmarkt ist? in einer Zeit, die
überall vom tzändlersinn beherrscht wird, identifizieren sich die beiden Le
griffe. Den reich beschickten Markt verdank die Hauptstadt ihrem ameri

kanisch-schnellen Wachstum; innere Schwierigkeiten waren nicht zu über
winden, denn es fehlt sowohl eine bindende Tradition, wie eine spezifische
Kunstgeschichte. Der Repräsentationszweck nimmt die Stelle ein, wo sonst
innere Bedürfnisse herrschen. Nur die Kaufkraft der in kurzen dreißig
Iahren aus langmeiligen Provinzlern zu charakterlosen Kosmopoliten
gewordenen Einwohner hat die große Masse der Kunstware nach Berlin

gelockt und ein gewaltiges Angebot von künstlerischen Arbeitskräften
provoziert. Da der Gesellschaft jede Brganisation fehlt, steigen und fallen
die Tendenzen des Marktes einerseits mit der Weltmode, andererseits mit
dem Geschmack des Hofes. Die liberale plutokratie hat nur den einen

Ehrgeiz, an der Spitze der Zivilisation zu marschieren? der Hof benutzt die

Kunst für dynastische und repräsentative Zwecke. Die wahre Liebe zur
Sache is

t nirgend: der Bourgeois will renommierend den Besitz, der Hof
politisierend die Apotheose. So sieht man das merkwürdige Schauspiel,

daß sowohl die modernste Kunst wie die epigonische Kurswert haben und

daß dadurch in den Schichten der Gesellschaft, die ihrer Natur nach bürger
lich, ihrem Ehrgeiz nach aber höfisch sind, eine Verwirrung der Legriffe
entsteht, die jedes Verständnis von vornherein ausschließt und die lächer
lichsten Situationen hervorbringt.

Einst hatte die hauptstädtische Gesellschaft eine kurze Epoche ein

mütigen Willens. Es is
t aus jener Zeit nichts übrig geblieben, als ein

paar Gebäude, wenige Monumente und die Erinnerung, die jedesmal neu

geweckt wird, wenn der Blick auf eine der vielen Gedenktafeln fällt, die
an den Häusern angebracht sind, worin die berühmten Männer jener Tage
gewohnt haben. Es war die Zeit der Tafelrunde bei Lutter und Wegener,
der Gesellschaftsabende der Rahel, als Schinkel nach seinem Sinne bauen,

Rauch in seiner andächtigen Weise bilden durfte. Was das Berliner
Stadtbild noch jetzt an Eharakter zeigt, wurde in dieser Periode sehn
süchtigen Epigonentums geschaffen. Gewiß, die Zeit war unfrei und

künstliche aber der Linn mar aufs Große gerichtet und den von keiner

ursprünglichen Schöpferkraft bedienten Wünschen schwebte eine Art harmo
nischer Kultur vor. Feingeistiger Humanismus und behagliche Lelbst-
beschränkung einten die Elemente gesellschaftlich, und so blieb in der

geistigen Erstarrung noch eine gewisse schwungvolle Lebensform. Noch jetzt
giebt es hier und da ein herrschaftliches Haus jener Zeit, und darin spürt
man von der Stimmung gelassener Vornehmheit noch einen hauch. Es mar
wie eine letzte Rast, ein eifriges Abschiednehmen auf ewig von den helle
nischen Vlütenträumen der Menschheit. —

Andere Traditionen kennt die moderne Berliner Gesellschaft nicht,
lvas is
t

selbst davon geblieben? Was konnte davon bleiben in dem tollen

17"
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Getriebe des neuen Lebens? Dennoch: märe der Reichtum in denselben
Familien erhalten, so hätten die Löhne sich zugleich als moderne Menschen
und als Vertreter der Bildung, als Abkömmlinge einer Familienaristokratie
gefühlt. Das reiche Bürgertum des vormärzlichen Berlin war aber aus zu
vielen heterogenen Elementen zusammengesetzt — französische Bildung und
jüdischer Geist waren wesentliche Bestandteile — , als dafz es ein deszendenz
fähiges Geschlecht hätte hervorbringen können. Der Reichtum liegt heute
in den Händen von Spekulanten und Gründern; jüdische Intelligenzen

haben in London, Paris und New Vork Großstadtbedürfnisse studiert und

si
e mit fabelhaftem Erfolg in der deutschen Metropole erweckt und

befriedigt. In den Zandsteinpalästen haust ein Parvenügeschlecht, das
von Kultur und Kunst nichts weiß, sondern als Ersatz für beides die Mode
protegiert; es will nicht das Schöne, sondern das Neue, und giebt sich
nur mit Ewigkeitswerten ab, die hoch im preise stehen. Venn das Geld
wird ihm zum Wertmesser jedes Ideals.
Für die exklusive Mode aber haben diese Leute feine Nasen, va

sie von nationalen Sonderempfindungen in ihrer zivilisatorischen Thätigkeit

nicht gehemmt werden, scheint ihnen das Fremde am wertvollsten. Lokale

Kunstbestrebungen haben dieser internationalen Lucht nie entgegengewirkt.
Eine Heimatkunst, wie so manche deutsche Ltadt, hat Berlin nie besessen.
Menzel is

t das typische Berliner Genie, is
t in seiner gewissenhaften, logischen,

aber gefühllosen Objektivität die Potenz des berlinischen Wesens. Wenn

jetzt, post kestum, von einigen modernen Malern eine Krt Heimatskunst
versucht wird, kommt solches aus dem verstand, nicht aus dem Herzen.
Das Fehlen lokaler Kulturbestrebungen hat den Franzosen die Wege
geebnet. Manet und Monet waren eher bekannt, wurden früher gekauft
als Thoma und Trübner. Und da die berühmtesten Kunstschriftsteller das
Evangelium des Impressionismus verkündeten, gab es bald eine Hausse in

französischen Bildern. Ver Kunsthändler Ruel, der jährlich im Kaiserhof
abstieg, konnte mit den Berliner Profiten den Zusammenbruch seines Kunst»
falons in Paris verhindern.

Eigentlich sollte man sich freuen, dasz die geniale französische Kunst
zu einer Feit in Verlin lebhaft gekauft wurde, als si

e in Frankreich noch
betteln ging, wenn es nur aus Liebe zur Lache, aus Einsicht geschehen
wäre; aber es mar die Renommiersucht. Dieses Weltbürgertum is

t

nicht
in der Schule der Philosophie erworben worden, sondern in den Sälen der

Börse. Von Verständnis keine Spur. Derselbe Bourgeois wohnt in

Häusern, vor denen das Urteil vergebens nach Worten der Verachtung
sucht, lebt in Interieurs, die wie Antiquitätenläden anmuten. Neben
einem Vegas steht eine Plastik von Eberlein, und gegenüber hängt viel»

leicht noch die täuschende Kopie einer Madonna aus dem fünfzehnten Jahr
hundert, die für das (Original ausgegeben wird.

Jetzt is
t der Bildermarkt flauer geworden; es herrscht das Kunst

gewerbe, der „Sezessionsstil". Ver ganze Sezessionsrummel riecht nach der

Börse. Ghne die „gute" Berliner Gesellschaft, die der Mode zuliebe Ringe

durch die Nase ziehen würde, könnte das Haus in der Kantstrafze die
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Chore schließen. Der Witz is
t nur, daß wirklich hervorragende Kus»

stellungen zu stände gekommen sind. Das Geld is
t eben auch ein Kultur«

träger; und nicht der schlechteste. Im modernen Kunstgewerbe haben die
kolossalen Umsätze eine Rrt Blüte hervorgerufen. Künstler, wie der Belgier
van de Velde, sind nach Berlin übersiedelt und haben die Hauptstadt damit
in Wahrheit zu einem Zentrum gemacht. Überhaupt, es blüht auf allen
Wegen; Kunst und Industrie reichen sich die geschwisterlichen Hände, eine
goldene Morgenröte steht am Horizont: es is

t eine Lust zu leben! — bis
zum Krach. —

Eeldleute haben sich den Dank der Nation verdienen wollen, indem

si
e der Nationalgalerie von ihrem Überfluß guter französischer Bilder

schenkten. Herr von Tschudi hat den instruktiven wert dieser Kunst zu
würdigen gewußt und ihr ein hübsches, Helles Kabinett im ersten Stock

angemiesen. Da besuchte eines Tages der Kaiser die Galerie und wußte
den Direktor bald zu überzeugen — so wird erzählt — , daß die deutsche
Kunst in einem nationalen Museum nicht behindert werden dürfe. Seitdem

wohnen die Franzosen unter dem Dach.
Der Gegensatz, den dieser kleine Vorgang beleuchtet, geht durch alle

Kunstverhältnisse Verlins. Die Sezession gehört der Finanz, die große
Ausstellung dem Hof und der Kunstlonalität. Hier tummelt der Provinz»
odel seine bescheidenen Ansprüche, kauft vergnügt ein heimatliches Prospekt
bild oder ein zusammengeflickeltes Waldinterieur und glaubt im übrigen
alles. Wenn die reiche Bourgeoisie das Wesen der Kunstliebhaberei nach
innen repräsentiert, geben die Werke der Skulptur, die nach dem Willen
des Kaisers entstanden sind, der Stadt nach außen den Charakter. Wie
klingt doch das alte Lied? „Der Einzelne vermag nichts über die Ent»

Wickelung, die geheimnisvolle Gleichart der Empfindungsweise, die unsicht»
baren Kulturkräfte allein, die alles individualistisch Schweifende demselben
unbekannten Ziele zuführen, bereiten der Kunst Weg und Schicksal." Das
klingt außerordentlich ; der Mut zu solchem Bekenntnis sinkt aber gegenüber
dem Erlebnis, daß ein Einzelner, ein fürstlicher Laie, alle die Elemente der
Skulptur, die wir längst amalgamiert glaubten, zu neuem kräftigen Eigen»
leben erweckt hat! Mit dieser Richtung der Plastik, die nun in langen
Strafzenzügen der Nachwelt einen Beweis bildnerischer Unfähigkeit hinter
läßt, rechneten wir schon gar nicht mehr. Nun fällt das Kartenhaus
falscher Kunsthqpothesen zusammen; wir müssen vielmehr gestehen, daß die
Selbstgenügsamkeit der künstlerischen Kraft

— der Durchschnitt giebt

das Niveau — mit Scham erfüllt. Und daneben klingt immer der Seufzer :

Was hätte mit diesen Riesensummen vollbracht werden können!
wie soll der Mensch der Zukunft die Art der Berliner Kunst um

neunzehnhundert beurteilen? Nach Kusstellungsberichten einiger Frondeure
oder nach den konkreten Werken der Straße? Wenn es allein die Sieges-
allee wäre; aber dahinter ragt das Bismarck-Denkmal, um die Lächerlichkeit
der Zeit monumental zu verewigen. Der Platz vor dem Brandenburger

Thor soll in demselben Stil dekoriert werden und es giebt ernsthafte
Pläne, das Thor selbst frei zu legen, aus dem historischen Lauwerk einen
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Triumphbogen zu machen. Dann will man die Linden „modernisieren",
wenn auf dem Wege vom Brandenburger Thor zum Schloß ein Hauch
von Eigenart zu spüren ist, so wird er von der Geschichte hervorgerufen,
die, in diesem Stadtteil allein, Spuren ihrer Kulturarbeit hinterlassen hat.
guch das soll verschwinden und aus der historischen Straße wird ein
Boulevard, ein charakterloses Großstadtgebilde. Merkwürdig! Daß wir
Jungen, denen man immer brutale Zerstörungslust nachsagt, nun im konser
vativen Lager stehen.

Neben Schinkels Museum erhebt sich der neue, großmächtige vom.
wie Kämpfen sich die Gefühle zusammen, daß ein schlecht nachgeahmter

katholischer Renaissance-Dom, ein auf brutalen Effekt hin konstruiertes
Ungetüm, der Tnpus hoffnungslosester Rückständigkeit, dem nordischen
Protestantismus des zwanzigsten Jahrhunderts gebaut werden konnte. Und
das im kühlen, skeptischen, wissenschaftlich-christlichen Berlin! Jede Forin
dieser Kirche is

t eine Phrase, jeder Gedanke „entlehnt", alle Verhältnisse
sind erbettelt, und das ganze kolossale Gebäude is

t

so ohne Wirkung, das;
das niedrige Museum großräumig daneben wirkt und vornehm, wie der
Adel neben dem parvenütum.
Die Kunst der Kommune is

t

gleicher Rrt. Mit Ludwig Hoffmann

is
t

zwar ein etwas besserer Geist eingezogen? aber das Talent des Erbauers
des ReichsgerichtsgebSudes is

t

doch nicht intellektuell und konsequent genug,
um in einer Stadt wie Verlin siegreich zu sein. Der Kaiser hat recht
gethan, die dem Künstler von der Russtellungs-Iurn zuerkannte große
goldene Medaille in die kleine zu verwandeln. Mehr verdienen die
fleißigen Arbeiten dieser kritischen Begabung nicht, wenigstens is

t der

Effekt der kaiserlichen Bestimmung gerecht, selbst wenn er durch das Auf
einandertreffen zweier Irrtümer, der Über» und Unterschätzung, entstanden
sein sollte.
Was man von dem Märchenbrunnen zu Gesicht bekommt, is

t genau
der übliche Stil, von jener Art, die alles Interesse lähmt. Ein bißchen
mehr so oder ein bißchen mehr so

—
ach Gott! das is

t

furchtbar egal.
Der Brunnen kann wirklich gerne nach dem kaiserlichen Willen umgeändert
werden; es is

t keine Sünde wider den heiligen Geist, die der Künstler
damit begeht. Einen Straßenstil haben wir in Berlin einmal; da

is
t

es viel besser, die Dekoration der Stadt erfolgt nach einem einzigen
Willen, nach derselben Methode, wenn Kommissionen raten und thaten,
wird die Sache burlesk. Siehe die Potsdamer Brücke. —
Der Berliner hält still und läßt vergnügt die Füllhörner der Kunst

über seine Kaiserstadt sich leeren. Rufs Gute kommts ihm nicht an, aber

auf die Menge; wer ihm imponieren will, muß ihm mit der Faust aufs
Rüge schlagen, vor dem Gratisamüsement des Kreuzberg-Wasserfalls in
bengalischer Beleuchtung, das die Stadtväter ihm allwöchentlich verschaffen,

steht er hingerissen, in stummer Rndacht. Dann geht er in einen Vier
palast, dessen Plafond vergoldet, dessen wände mit Spiegelglas belegt
sind, und man eine Bockwurst mit Senf aus der Hand ißt. ven Rbend beschließt
der teutsche Idealist in einer Rnimierkneipe, wo er zur Klavierbegleitung
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im Chorus das schöne Nationallied brüllt: „Verlin is
t

doch nun einmal
die schönste Stadt der Welt".

Ach, wir haben es herrlich weit gebracht! Die Industrie blüht und
die Kunst blüht und die Kultur war nie auf so strahlender Höhe. Des

Deutschen Reiches Hauptstadt is
t

Führerin auf allen Gebieten; si
e kann

«ein Zweifelnden die Erfolge und Schönheiten ellenweis vormessen, ihre
Kaufkraft und Kunstproduktion statistisch nachweisen. Der kritische Nörgler
aber vereinsamt mit seinen stillen Kulturhoffnungen in diesem babizlonischen
Gewirr, er kehrt nach jedem Wutanfall zu seiner treuen Sehnsucht, zu
dieser ewigen Liebe des Strebenden, zurück.
was man doch ein Kind ist!

Friedenau Karl Lcheffler

Sur Aage des mittelamerikanischen UanaK
Aus Amerika is

t vor kurzem die Kunde gekommen, dafz die seit
Jahren schwebenden Verhandlungen über den Isthmuskanal zu einem Abschluß
gekommen seien. Die englischen Blätter haben diese Nachricht in einer
Art besprochen, daß man glauben könnte, England habe dabei ein sehr
vorteilhaftes Geschäft gemacht, vertieft man sich indessen in die vor

liegenden Meldungen, so hat es den Anschein, daß es sich um eine schwere
diplomatische Niederlage der Briten handelt, und daß die Amerikaner die

Verlegenheiten, in die der südafrikanische Krieg England gestürzt hat, rück»

sichtslos ausgenützt haben.
Die Angelegenheit, über deren Wesen man sich in Deutschland durch

schnittlich wenig klar ist, liegt ziemlich verwickelt, aber si
e verdient Interesse

unter mehr als einem Gesichtspunkte, handelt es sich doch dabei nicht
nur um theoretische Streitigkeiten zwischen Amerika und England, sondern
um Fragen, welche Handel und Schiffahrt, Wohl und Wehe der ganzen
Welt angehen. —

Es is
t bekannt, daß der Gedanke, einen weg durch Amerika nach

den ostasiatischen Gewässern zu finden, so alt wie die Kenntnis dieses
Erdteils ist. Als Kolumbus auf seine Entdeckungsfahrten auszog, geschah
«s nicht in der Hoffnung, eine neue Welt zu finden, sondern einen kürzeren
und sicherern weg nach Indien festzustellen. Er is

t im Glauben gestorben,

dieses Ziel erreicht zu haben. Daß das von ihm gefundene Land soweit
von dem gesuchten Ziele entfernt sei, is

t

ihm kaum zum Bewußtsein gekommen.

Als man sich von der Thatsache überzeugte, sandte Spanien Expedition auf
Ervedition aus, um eine Wasserstraße quer durch den neuen Erdteil, dessen
Ausdehnung man ungemein unterschätzte, zu finden. Und wie Spanien

haben England und Frankreich im Norden des Erdteils ungezählte ver»

suche zur Entdeckung eines solchen Wasserwegs gemacht. Es hat Jahr»
hunderte gedauert, ehe man sich mit der Thatsache des Nichtvorhandenseins
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eines solchen Weges abfand. An den Vau eines Kanals durch Mittel-
amerika, der gelegentlich von Reisenden ins Auge gefaßt worden ist,
konnte man zu jenen Zeiten im Ernste nicht denken. Es lag auch kein

Bedürfnis dafür vor. Spanien war froh, seine amerikanischen Kolonieen
möglichst fern und abgeschlossen von der Welt halten zu können. Die im
Norden des Erdteils angesiedelten Engländer und Franzosen besaßen keinerlei

Interessen am pacifischen Ufer des Erdteils.

Diese Sachlage verschob sich, als in den vierziger Iahren des
19. Jahrhunderts die vereinigten Staaten ihr Gebiet bis zum Stillen Meere

auf Kosten Mexikos ausdehnten, und Kalifornien durch die Entdeckung seiner
Goldminen eine früher nie geahnte Bedeutung erhielt. Da es für aus

geschlossen galt, eine brauchbare Bahnlinie von den östlichen Gebieten der
vereinigten Staaten nach jenen fernen Gegenden über die Vergriesen der
Nock« Mountains jemals herstellen zu können, wurde der Gedanke eines

mittelamerikanischen Kanals mit großer Begeisterung wieder aufgenommen.
Eine Menge Pläne tauchten auf. Sie bezogen sich alle auf drei Wege,
die allein eine Aussicht auf Erfolg boten: die Strecke über Panama, die

schmälste Stelle des Erdteils, den Weg durch Nicaragua und den Isthmus
von Tehuantepec, der mit hülfe einer zum Transport von Schiffen
geeigneten Niesenbahn durchkreuzt werden sollte. Den meisten Anklang
unter diesen Plänen fand in Nordamerika die Nicaragua-Route. Man fand
auf ihr einen schiffbaren Fluß, den San Juan, und den großen Nicaragua-See
vor, die beide dem Kanal dienstbar gemacht werden konnten, und fand,

daß vom See eine Wasserstraße zum Stillen Meer ohne zu große Kosten
geschaffen werden könne. Der Weg is

t allerdings 186 Meilen lang und
könnte von Schiffen nur mit Hülfe zahlreicher Schleusen zurückgelegt werden.

Doch dafür is
t er für die nordamerikanischen Schiffe bequem gelegen und

näher als Panama. Außerdem besaß er den Vorzug, für die amerikanischen
Kriegsschiffe leicht erreichbar zu sein. Man entschied sich daher für diesen
Weg. Eine amerikanische Gesellschaft erwarb eine Konzession für den
Kanal von Nicaragua, und die Augen der ganzen Welt richteten sich eine
Zeitlang auf dieses Unternehmen, zu dem die vorarbeiten rasch ins Werk

gesetzt wurden.

Im letzten Augenblick tauchte indessen hier ein unerwartetes Hindernis
auf. England fand einen derartigen Kanal unter amerikanischer Hoheit
mit seinen Interessen unvereinbar. Es sah dadurch nicht allein seinen
westindischen und kanadischen, sondern auch seinen asiatischen und austra

lischen Besitz, ja in letzter Stelle seine Nolle als Herrscher des Weltmeeres

bedroht. Ungesäumt traf es daher Maßnahmen, um sich zu sichern. Auf
seine Veranlassung ergriff der sogenannte König der Moskito-Indianer
Besitz vom San Juan-Gebiete und es setzte sich in Grevtown fest. Die

östliche Mündung des geplanten Kanals kam damit unter seine Konttolle.

Nicht genug damit, bemächtigte es sich der von Amerika erworbenen Tiger»

insel in der Fonseca»Van. am Westende des Kanals mit Gewalt. Die
Amerikaner hätten sehr gern in ähnlicher weise geantwortet. Aber sie
waren ohne Seemacht und den Engländern in keiner Weise gewachsen.
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Es blieb ihnen nichts übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen
und es mit Verlzandlungen zu versuchen. Ihr Ergebnis war am 19. April
1 850 ein Vertrag zwischen dem englischen Gesandten Lvtton Lulmer und dem

amerikanischen Minister Clanton, der eine gewisse Berühmtheit erlangt hat.
Nach dem Wortlaut dieses Vertrages sollte keine der beiden Mächte

jemals einen Kanal zwischen dem Atlantischen und Stillen Meere ohne Mit
wirkung der andern bauen. Noch weniger sollte eine der beiden Mächte
ausschließliche Rechte auf den Kanal oder seine Nachbarschaft erwerben
oder dem Welthandel dort irgendwelche Schwierigkeiten bereiten. Der

einzige vorteil, der den Nordamerikanern in dem vertrage zu teil wurde,
war die Anerkennung der durch Monroe ausgesprochenen Doktrin, wonach
in Zukunft neue europäische Rolonial-Unternehmungen in Amerika nicht
mehr geduldet werden sollten, durch England.

Dieses Abkommen wurde in den vereinigten Staaten als eine schwere
Demütigung empfunden. Es hatte zur Folge, daß die amerikanische
Regierung den Gedanken an den Wasserweg fallen ließ und ihre Hand
von der Ranalkompagnie abzog. Der ganze Plan trat in den Hintergrund
gegen die Unternehmungen, welche den Bau von pacifischen Lahnen
bezweckten. Als diese Schienenwege einmal fertig gestellt waren, kümmerte
man sich um die Isthmuskanalfrage nur noch wenig und ließ es ruhig
geschehen, daß die von Lesseps gegründete Panamagesellschaft auf Grund
einer Ronzession Rolumbiens den Bau eines Ranals in die Hand nahm.
Binnen wenigen Jahren is

t das aber wieder anders geworden. Immer
lästiger empfindet man das Monopol der pacificbahnen und wünscht ein

Gegengewicht gegen si
e

zu schaffen. Dazu haben die kolonialen Erwer
bungen der letzten Jahre die Vereinigten Staaten in eine völlig veränderte
Lage gebracht. Die Eroberung Rubas und Puerto Ricos hat das Interesse
der amerikanischen Geschäftswelt in früher ungeahnter Weise auf das
Earaibenmeer gelenkt. Zur vollen Entwickelung dieses Besitzes is

t es un

erläßlich, ihn in nähere und billigere Beziehungen mit den westlichen
Staaten der Union zu bringen. Noch wichtiger is

t

es für sie, eine

bequemere Verbindung ihrer Westhäfen mit den Philippinen herzustellen.
An eine wirkliche Erschließung und entsprechende Ausnützung dieser Rolonie

is
t bei Fortdauer der gegenwärtigen Verhältnisse nicht zu denken. Dazu

kommt noch, daß die vereinigten Staaten neuerdings Ehina und Japan
eine bedeutendere Aufmerksamkeit schenken als früher. Mit Recht oder
Unrecht glauben si

e

sich dort berufen, eine ausschlaggebende Rolle zu spielen
und die Politik der europäischen Staaten zu durchkreuzen. Natürlich können si

e

das nicht ohne eine ansehnliche Flotte, da es aber zu kostspielig ist, zwei bedeutende

Flotten gleichzeitig im Atlantischen und Stillen Meere zu unterhalten und un-

thunlich, im Ernstfalle die Schiffe um Rap Horn von einem nach dem andern

Gzean zu schaffen, so bleibt nichts, als der Bau eines Isthmuskanals.
Amerika befindet sich in dieser Hinsicht, das darf man nicht ver

gessen, genau in derselben Lage, wie Deutschland vor dem Vau des
schleswig-holsteinischen Ranals. Es kann seine Weltstellung ohne eine

solche Wasserstraße nicht mehr behaupten.
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Lei dieser Lage is
t es sehr begreiflich, daß die vereinigten Staaten

unter allen Umständen von den Banden des Claqton-Lulroer - Ver

trages loszukommen suchen müssen. Selbst auf einen Krieg wurden si
e es

zur Erreichung dieses Zwecks ankommen lassen müssen, was kann ihnen
ein völlig neutralisierter, von England überwachter Kanal, an dem sie
keine Festung oder Besatzung unterhalten dürfen, im Ernstfalle nützen?
Das würde ja heißen, daß si

e

sich unter eine Art englischer (Oberaufsicht
stellen und ohne seine Genehmigung keinen Krieg führen dürfen. Darauf
natürlich is

t es England immer angekommen, nicht umsonst hat es durch
Jahrzehnte immer so zäh an diesem, anscheinend ziemlich gleichgültigen

vertrage festgehalten und für feine Besitzungen in Zentralamerika un

gewöhnliche Gpfer gebracht. Aber es konnte diese Politik nur durchführen,
solange als es sich seiner gefürchteten Machtstellung erfreute und mit seiner
Flotte alle Meere beherrschte. Mit dem Augenblicke, wo es sich, entgegen
seiner früheren geriebenen Politik, in Südafrika so festrannte und den besten
Teil seines Prestige einbüßte, is

t das anders geworden. Die Amerikaner

müßten weniger gerieben sein, als man stets annahm, wenn si
e

diese Lage

nicht ausgenützt hatten.
Den ersten versuch, freie Hand zu bekommen, machten si

e Ende 1898.
Aber England fühlte sich damals noch zu mächtig. Es ließ sich nach langem
Zögern nur dazu herbei, einen Teil seiner Rechte aufzugeben. Nach dem

zwischen dem englischen Botschafter Lord pauncefote und Minister tzan
am II. Januar 1899 zustande gebrachten vertrage sollte der Kanal von
den vereinigten Staaten zwar ohne Mitwirkung Englands selbständig
gebaut und überwacht werden können, aber im Kriegsfalle sollte der Kanal
völlig neutral bleiben und eine dauernde Besetzung ausgeschlossen sein.
Die Niederlagen Englands in Südafrika waren nicht dazu angethan, die
Amerikaner zu veranlassen, sich damit abspeisen zu lassen. Der Senat

lehnte es einfach ab, dem Abkommen seine Zustimmung zu erteilen und
England irgend einen Einfluß auf amerikanische Fragen einzuräumen. Er
beschloß am IZ. Dezember 1899, das Recht für die vereinigten Staaten
in Anspruch zu nehmen, den Kanal zu befestigen, zu besetzen und im
Kriegsfalle nach Bedarf zu schließen oder zu blockieren. Er ging einige
Tage später noch weiter, indem er den Tlanton-Bulwer-Vertrag als ab

geschafft und durch den neuen eigenmächtig abgeänderten ersetzt erklärte,

sowie ausdrücklich die Einholung der Zustimmung anderer Mächte zu dem
Vertrage als unthunlich bezeichnete. Die tzepburn-Vill im Kongresse ging
über alle Verträge überhaupt hinweg und erklärte, daß es für den Vau
des Kanals lediglich auf Verständigung der vereinigten Staaten mit
Nicaragua ankomme!
McKinley hat sich begnügt, England von den Beschlüssen des

Senats in Kenntnis zu setzen. Der darob in England ausbrechende Sturm
der Entrüstung hat die Amerikaner unberührt gelassen. Sie haben ruhig
den Bau des Kanals weiter erörtert, ohne sich um England zu kümmern
und über die Ablehnung der Ratifikation des einseitig abgeänderten ver»

träges in London aufzuregen. Indessen hat man sich doch nicht entschlossen,
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über den Clanton-Bulmer-Vertrag nur einfach stillschweigend zur Tages
ordnung überzugehen. Anscheinend haben Rücksichten auf andere Staaten
den Ausschlag gegeben. Costa Rica und Nicaragua sollen direkt erklärt

haben, den Kanalbau nur auf Grund eines englisch-amerikanischen Vertrages
gestatten zu wollen. Nlan fürchtete wohl auch den Eindruck eines offenen
Vertragsbruchs auf die Welt. Neue Verhandlungen mit Lord pauncefote

haben stattgefunden, und dabei hat, wie jetzt bekannt wird, Amerika auch
auf regelmäßigem Wege sein Ziel zu erreichen oerstanden. England hat
diesen Nachrichten zufolge auf seine solange in Anspruch genommenen Rechte
verzichtet und den vereinigten Staaten vollkommen freie Hand eingeräumt.
Die Neutralität des Kanals im Kriegsfälle is

t

zwar noch ausbedungen, doch
ihre Überwachung is

t in die Hand der vereinigten Staaten gelegt, denen

auch die erforderlichen Maßnahmen zum Schutze ihrer Interessen im Kriegs

fälle freigestellt sind! Irgend welche vorteile auf anderen Gebieten sollen
England für dieses Nachgeben nicht zugestanden worden sein. Es hat
sonach eine der schwersten Niederlagen auf weltpolitischem Gebiete erlitten,
die im Laufe der Geschichte seit dem Abfall der vereinigten Staaten ver

zeichnet sind. Letztere werden unumschränkte Herrscher in Nlittelamerika
und bekommen eine wichtige künftige Welthandelsstraße völlig in die Hand.
Man kann es den Engländern gönnen, wenn si

e in ihrer presse sich damit
trösten, daß ihr Handel und ihre Kolonieen von dem nun sicher zu er
wartenden Kanal soviel vorteil haben werden, daß die diplomatische
Schlappe zu verschmerzen sein dürfte.

Ungelöst is
t aber noch immer die Frage, ob der Kanal durch

Nicaragua oder Panama gebaut wird. Für letzteren Weg spricht die Kürze
der Strecke und die Menge der von der Panama-Kompagnie geleisteten
vorarbeiten. Hinderlich stehen aber die bedeutenden Summen im Riege,

welche die Gesellschaft für Abtretung ihrer Rechte verlangt und der Einfluß der

Nicaragua-Interessenten. Dazu kommen die Vermaltungen der pacificbcchnen,

welche kein Mittel unversucht lassen, um alle Kanalpläne, die ihr Fracht
monopol bedrohen, zum scheitern zu bringen. Für den Nicaraguaplan
sind die meisten Senatoren. Gegen ihn wirken neben den Faktoren, welche
jedem Kanal feindlich gegenüberstehen, die Panama-Interessenten, welche soeben
den versuch machen, ihren Besitz an die Vereinigten Staaten vorteilhaft
zu verkaufen. Dazu scheint es, als ob auch in Nicaragua es nicht an

Stimmen fehlt, welche die Gelegenheit benützen wollen, bei diesem Anlaß
ein gutes Geschäft zu machen, oder die den drohenden überwiegenden

Einfluß der vereinigten Staaten fürchten. — Diese Schwierigkeiten aber
werden sicherlich von der amerikanischen Energie bald überwunden werden,
und die Welt kann schon jetzt damit zu rechnen anfangen, daß binnen

zehn Iahren eine neue wichtige Straße dem Handel und Verkehr erschlossen

is
t und Mittelamerika sowie Vestindien Faktoren werden, welche eine ganz

andere Rolle als seit Jahrhunderten zu spielen bestimmt sind, welche politi

schen Folgen sich daraus ergeben werden, vermag heute noch niemand zu über

sehen. Sicherlich werden si
e

auch nicht unbedeutend und besonders für Englands
Weltstellung wahrscheinlich ausschlaggebend sein. Ein Patriot
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M2
— Und als >ie kamen Ins deutsche Vuartier,
l>a ließen die Köpfe sie hangen.

Heine

Überall da, wo nicht die geistige Persönlichkeitskraft über die je
weilige Modekonstellation rücksichtslos dominiert, wirkt die Glinst zersetzend,

statt aufbauend. Es gilt heute, den Kampf zwischen den aufbauenden und

zersetzenden Kunstelementen, den man nahezu auch als einen solchen zwischen
nationaler und internationaler Kunst bezeichnen kann, klar auszutragen.

In diesem Kriege wird es in erster Linie darauf ankommen, denjenigen
kraft- und markerfüllten Persönlichkeiten zum vurchbruch zu verhelfen, die

sich von der internationalen Kunstbörse abkehren.
wir danken es dem „Hamburgischen Kunstverein", daß er uns gegen

wärtig ein Werk vorführte, welches durch seine geistige Durchdringung und

künstlerische Vemeisterung eines geschichtlichen Stoffes wie ein erratischer
Block wirkt innerhalb der jetzigen Ausstellungskunst. Es is

t das Bild „l812"
von Arthur Kampf. Niemand wird zweifeln, auf welcher Seite Kampf
in dem oben erwähnten heutigen Kunstkrieg steht. Und das hier jetzt
ausgestellte mächtige Wandbild fordert auf zu einem Eingehen auf seine
prinzipielle, tief einschneidende Bedeutung.

Seelische Visionen, nicht technische Probleme bezeichnen den Höhe
punkt der Lchilderkunst. Kampf gibt geschichtliche, keine „moderne" Malerei.
Lein Monumentalbild is

t

nichts weniger als einschmeichelnd,- es is
t weder

Boudoir» noch pilotnmalerei ; und der recht gewöhnliche, übel zur Leinwand

stimmende Goldrahmen thut das Seinige, um den Beschauer beim ersten
Anblick, äußerlich genommen, etwas kühl zu lassen. Aber die rauhe Sprache
der Kampf'schen Pinselhiebe wird um so eindringlicher, ja geradezu zum
Herzen predigend, je näher man auf si

e

hinhorcht. Sehr richtig entwickelte
in den „Hamburger Nachrichten" Wallsee an diesem Werk den Unterschied
zwischen Geschichtsbild und Illustration. Hier geht alles ins Großzügige
und Gewaltige — ab von der Anekdote und vom Genre ins Erhabene
und ins Tragische.
Die Kamps'schen Erzfiguren könnten als Modelle dienen für unsere

heutigen, durchweg so anschauungsarmen Bildhauer. Fast jede Einzelgestalt

steht frei und körperhaft da; ein Bild, ein Schicksal für sich. Man meint,
den Trauerzug sich bewegen zu sehen in seiner frappierenden, das Auge
mit Thränen erfüllenden Lebenswahrheit. Wie gut kontrastiert dagegen
die hypnotische Ruhe der Kleinstadtbewohner, welche, wie vom Schreck ver
steinert, den von den Russen und vom Schicksal Geschlagenen nachsehen.
Wie klar is

t

hier die künstlerische Disposition des Raumes, der nahezu
architektonisch gegliedert ist. Hier is

t Bühnenwirkung im besten Linne des
Worts gesucht und erreicht. Wirkt auch der Hintergrund, das Thor und
die Gebäude, einzeln betrachtet, etwas koulissenhaft pappen, wird auch
der Schnee heute vielfach besser gemalt: so erreicht doch kaum ein zweiter
heutiger Deutscher die zwingende Kraft künstlerischer Vergegenwärtigung,
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wie si
e in diesem Kraft- und Prachtstück vorliegt. Technisch is
t das

Bild roohl etwas hart und herbe, aber kein Strich is
t dem Ganzen un

angemessen. Und alle Kniffe und Mätzchen der Modernen sind von der

Hand gewiesen; si
e werden nichts an diesem Bilde finden. Trotzdem is
t

dies Werk eine wirklich gute und gediegene, wenn auch etwas nüchterne

Hellmalerei. Es is
t ein „Bravourstück in kalten Tönen". Ts bietet eine

gesunde, mannhafte Malerei, ein kerniges Gegengewicht zur heutigen
Verweichlichung und Verlotterung der Pinselführung. Ts winselt nicht.
Ts is

t

sonor.

Die prinzipielle Bedeutung dieser Meisterarbeit aber liegt nicht etwa
in irgendwelchen malerischen Tinzelvaleurs — hierin wird es von hundert
heutigen Malern geschlagen — , sondern in der Gestaltung eines historischen
Vorgangs als künstlerische Vision. Seelische Visionen sind, wie gesagt,
der Höhepunkt der Malerei; visionär soll jedes künstlerische Motiv gegriffen
und gegeben sein ; visionär is

t

jede künstlerisch formulierte Landschaft sowohl
wie jedes künstlerisch aufgefaßte Porträt, visionär is

t

„181 2" gesehen.
Die erschreckende Wahrheit dieses Gottesgerichts dringt in die herzen.
Alle Erinnerungen, die bei dem Worte „1812" in uns wach werden, sind
durch die Künstlerhand Kampfs zu wahrhaft dramatischer Wirkung geeint,

ja geklärt.

hier erscheint inmitten des cköbäcle die immer noch ungebrochene
Eitelkeit der srsnäe nstion mit ihren hogarth'schen Figuren. Der alte
bärbeißige Sergeant an der Spitze des Trauerzuges, mit seinem Löwenkopf
und weinklaren Kugen, sucht an künstlerischer Eindringlichkeit und Beredtheit

selbst bei Menzel seinesgleichen. Wie vorzüglich sind die trotzig-unruhigen
gallischen Typen untereinander kontrastiert; si

e

lassen zuweilen an Tallot
denken — zuweilen an die „sterbenden Gallier" der altpergamenischen
Kunst. Die Ghnehosen der Revolution haben sich in Ghnehüte verwandelt.
Ein Frost legt sich aufs herz des Beschauers vor dieser Tragödie des
Frostes; man denkt an Kennan's Sibirien. Und in der Zuschauergruppe

sieht man gleichsam den Thor der Tragödie, die Typen des kommenden
Freiheitskampfes: den gliederkräftigen Schmied und Maurer, den ideal
blickenden Studenten neben anderen, nicht minder drastischen volkstnpen
der ruinösen Napoleonsperiode Preußen-Deutschlands. Aus der Schwäche
erhebt sich schon die Kraft! Über alledem aber schwebt als unsichtbare
Hauptperson der Dämon Napoleon — auf ihn konzentriert sich alles
Interesse, wie bei Shakespeare auf Banquo's Geist, und seine ganze
Geschichte, von den Pyramiden bis zu Elba, is

t

hier in diese Gestalten
des Militärs wie Zivils hineingeschrieben. Ihr Staunen, ihr Schweigen,
ihr Mitleid, ihr Zorn, ihre Verzweiflung

— alles in ihnen spricht Fraktur.
Dies Werk is

t ein wermuttrunk. Der Zeitcharakter is
t

„mit spuk»

hafter Wahrheit" getroffen. Jeder (ZZuadratzoll hier heißt 1812. Das
Gemälde erinnert uns menschlich an die Perser des Keschylos, künstlerisch
an Grabbes Napoleon:

„Solch eine Flucht kennt die Geschichte nicht".
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Die größten Akzente der Welt» und Geistesgeschichte sind angeschlagen.
Ein epischer Grundton geht durch. „181 2" is

t die künstlerische Ver

dichtung der Gesinnung und Entwickelung eines deutschen Jahrhunderts.
Es is

t eine gute Frucht der alten guten Düsseldorfer Kunst, hier
is
t etwas von Cornelius' großzügigem Geist zu spüren. Die Neuzeit»

lichen Darsteller moderner Kriegsgreuel, wie Hellquist, werestschagin und
andere, stehen zurück. Kampfs Schweigen is

t beredter als ihr Lärmen.

Nahe liegt der vergleich mit Meissonier und dessen bekanntem Bilde, das
einen ähnlichen Vorwurf behandelt; aber die deutsche Wucht zeigt sich der

französischen Pointe gewachsen, wirklich deutsche Kunst kam hier aus

Deutschlands Geist heraus. Kein fremder Hauch is
t darin!

NIan atmet auf nach so viel pariser Nloschusduft. Kampfs Malerei

is
t eine preußische Nlalerei im guten, im besten Linne des Wortes. Leibl

hatte eine Zeitlang eine schlechte Meinung über Knton von Werner; nach
dem er aber dessen Kongreßbild gesehen, äußerte er: „Einem Hab' ich
Unrecht gethan; ein Stiefel, von Werner gemalt, is

t

mehr wert, als viele

große Schwarten heutiger Berühmtheiten". Dies Wort aus Meisters
Munde darf man auch auf Kampf anwenden. Er zeigt den Weg, der

durch gesunde Nüchternheit zur Monumentalität in der Malerei führt.
Endlich einmal wieder Historienmalerei

— im Sinne von Shakespeare's
Historien. Hier wird nicht Ausschnitt aus der Natur, sondern Einblick

in die Geschichte gegeben. Kn Thatsächlichem — an geistig Thatsäch-
lichem — giebt Kampfs Bild soviel wie ein Band von Dronsen oder
Legur. Er macht Holtei's Mantellied lebendig. In einem alten Umschlage
tuch, das sich ein maroder Dragoner Kampfs um die Schultern preßt, liegt

mehr Stimmung, als in den ausgeklügelten technischen Salti der neupariser
Modegrößen. Hier hat man ein deutsches Gegengewicht gegen überrheinische
Tüfteleien. Düsseldorf am Rhein is

t

noch nicht tot — das sieht man hier.
Und man hätte es doch so gerne schon begraben!

Kampfs „1812" giebt uns, in seiner Art, Volkskunst. Er hat
verstanden, das Dornröschen zu wecken. Solche Bilder, wie die seinen,
wirken kunsterzieherisch. Geschichtsmalerei, wenn echt, is

t der beste An»

schauungsunterricht. Hier kann das „Volk" in Kunstdingen mitsprechen und

mitfühlen. Hier handelt es sich nicht um spezialistische Atelierqualitäten,
die gerade an der Kunstbörse „gefragt" sind. Die (Qualität von „1812"

is
t derart, daß man si
e voll anerkennen darf, ohne erwarten zu müssen,

daß etwa Andersdenkende, in Ermangelung sachlicher Gründe, zu dem ge
meinen Auskunftsmittel greifen, die bona kiäe8 des Urteilenden anzu»
zweifeln, wer das thut, is

t kein Gentleman. Dies Bild schlägt alle
Falschspielertricks.

Hamburg Momme Nissen
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Srlosungsopern
Motto: »Erlöse uns von dem Übel!"

ks is
t

nicht eine durchgeführte Abhandlung, was ic
h

zu diesem zeit
gemäßen Thema hier geben will. Nur die schärsere Aufmerksamkeit, den Blick
„Gewitzigter" möchte ic

h im Nachfolgenden gerne einmal hinlenken darauf,

daß es vielleicht nicht nur formale Fatalitäten, sondern inhaltliche,
stoffliche Bedenken sein könnten, was die „Wagner-Nachfolge" zum Teil zu
einer schlimmen lvagner-N achahmung schon sich hat entwickeln lassen,

so daß ein Nietzsche angesichts des musikalischen „Merlin" -Dramas seinerzeit
von dem „Wagner-Affen" Goldmark bereits sprechen durfte. Nicht „Leitmotiv",

noch „Sprachgesang", nicht „ symphonisches Grchester" und nicht die Eigen
dichtung des Textes durch den Komponisten bilden zuletzt die entscheidenden,

charakteristischen Momente jener üblen Erscheinung, die man mit dem Namen

Wagner-Epigonentum bezeichnen kann. Auch nicht die schon von Paul Marsop
(in der „Neudeutschen Kapellmeistermusik") mit Recht als typisch aufgegriffene

Formel der Kritik Nach-Wagnerischer Bpern-Novitäten : „Der Komponist
folgte begreiflicherweise den Spuren des Bayreuths? Meisters, ohne jedoch

sich seiner selbständigen Eigenart dabei völlig zu begeben" — nicht sie

is
t das punctum saliens der verflachenden, arg zurückebbenden Flut

bewegung, die sich vom Namen Richard Wagner in unserer „modernen
Dper" nun einmal herschreibt. Vielmehr, ic

h meine: das Textliche, Stoff
wie Sujet, sind der eigentlichste Grund des geistigen Verfalls, eines un

fruchtbaren Tiefstandes der Bewegung, welcher naturgemäß heute in zwei
Lager (das der Konservativen und das der Fortschrittlichen) trennt? und
es will mir scheinen, als ob sie beide eine allzu sklavische Abhängigkeit gegen
über dem Vorbilde aufwiesen, die nicht länger mehr einer psychologischen
Analyse und ästhetischen Erörterung sich entziehen dürfe. (Wie denn schon
einige „Kunstmart" -Aufsätze von Gerhard Schjelderup, der selbst mit

„Sommermorgen" oder »Der Liebe Macht" darin seine eigenen Wege ging,
etwas wie ghnung dieses Sachverhaltes in sich zu tragen schienen.) —
Wir werden nicht nur rein formal die „Dper" ausdrücklich dem „Musik
drama" dabei gegenüber zu stellen haben? zwei ganz verschiedene Welten
werden sich uns von vornherein aufthun, und mit ihnen die tiefgreifenden

Unterschiede zweier heterogener Weltanschauungen zugleich sich uns
deutlich offenbaren. —

„Erlösung" — es war ja das große bzaupt- und Leibthema, das
sich durch die Ltoffmelten, will sagen: die Dichtungen eines N. Wagner
hindurchzog; sie, der helle Leitstern, an dem sein Ideal sich immer wieder
neu aufrichtete. Und es is

t ein weiter und langer, gar bedeutsamer Weg,
den der Schöpfer dieser Musik-Dramen von der „Erlösung des kzelden durch
das Weib" über die „Erlösung des Ewig-Weiblichen durch den Mann"
hinweg organisch-geistig zurücklegt, bis endlich in seinem Testament, dem weih
vollen „parsifal , zuletzt noch ein „Erlösung dem Erlöser!" als Wunsch
erklingt und solches als idealer Abschiedsgruß von dieser irdischen Welt dem

Meister in Form eines Lorbeerkranzes der „Wagner-Vereine" sogar auf sein
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Grab gelegt wird. Solcher Daseinsschmerz aber, mit der Lehnsucht über

diese Welt hinaus, mit dem Wunsch nach Selbstvernichtung und zum Eigen-

Untergang, sowie der Verklärung des Leids durch heldische Totenfeier,
—

er konnte doch nur erwachsen auf dem Grunde einer durchaus tragischen
Kuffassung des Lebens, des schweren Ernstes der Schopenhauer'schen philo-
sophie, als der Erkenntnis von der Nichtigkeit dieser Welt des vorgestellten
Scheines, wie ihrer steten Überwindung durch die Kraft einer selbst
mörderischen Verneinung des Willens. Der ekstatische Zug zur Auflösung
im Nichts, das müde, mürbe Bedürfnis, krank und gebrochen von sich

selber loszukommen und sich, unfähig, in dieser Welt zurecht zu kommen,

ästhetisch-resigniert ein anderes, besseres Dasein zu gestalten, sprach sich
in diesem monumentalisierten Erlösungs-Triebe und stilisierten Heilsdrange

ganz zuversichtlich aus.

war es nun wirklich einzig und allein nur der Hang zur „ironischen
Antithese" (vgl. „Briefe"! Ad. I, 407), was einen Nietzsche ehedem dieser
Nunstentwicklung in seinem „Fall Wagner" Bizets „ Carmen "-Vper kecklich
gegenübersetzen ließ? Lag der in solcher bemufzt-unfreundlichen Handlung
sich äußernde Antagonismus nicht doch vielleicht etwas tiefer, so daß es
als (üreclo eines neuen Lebensinhaltes zuletzt herauskommen, als Signal
zugleich einer ideell von Grund aus veränderten Situation berühren und
als neue Weltanschauung im ganzen und besonderen begrüßt werden

dürfte? — In der That, es lag etwas dem Ahnliches hier zu Grunde,
handelte es sich bei diesem scheinbar nur haßerfüllten Akte doch um die

innere Notwendigkeit und herangereifte Thatsache eines neuen, damals

(l 888) fast noch ganz unbekannten philosophischen Ideals. Nicht mehr das
Genre des Zweideutigen und der Zote, Frivolität und Zynismus der so
genannten „leichtgeschürzten Nluse", stand vor uns, es mar einfach der

ungewohnte und neue, aber freudig-heroische
— ein „dionysischer" Pessi-

mismus der immoralistischen «8»x^ sc!en?a«, einer überströmenden Kraft
gerade und Überfülle des Lebens, was da in seinem Urteil über „Tannen",
als Exemplifikation seiner Lehre auf die Kunst seiner Tage bei Nietzsche
sich meldete, was noch obendrein bei Hans von Bülow später, gelegentlich
einer Musterausführung des Werkes auf der Hamburger Bühne, mit einem

tragischen Akzent schattiert, lebendig-eindrucksvoll vor die Augen treten

sollte. „ Jenseits von Gut und Böse" stehend, vaterlandslos-zigeunerhaft, wild

rassig im Triebleben, sich selber Rechte und Gesetze gebend, am herrischen Kraft»
menschen, dem Stier-Sieger, sich emporrankend und raubtierartig umher«
schweifend, vogelfrei herumflatternd ; zudem unter südlicher Glut, einer mittel

ländischen limvicke??«, „gekocht im eigenen Safte" — sagt diese „Natur"
selbst zu ihrem dunkelsten Fatum beherzt „Ja!", segnet und rechtfertigt sie
dieses ihr rosenumkränztes Leben selbst bis in den Tod hinein, tanzend auf

„leichtem Fuße" mit einem jauchzenden „Trotzalledem — dennoch! Was
liegt an mir?" Hier wahrlich gab es nichts zu „erlösen", denn das mar

frei in sich, mitleidslos, ganz Instinkt und Selbstbestimmung ohne allen
„Gewissensbiß"!
Ünd das große, gesunde Leben schritt weiter. Es stieg der stürmische



273

„verismo" unbändig-ungebärdigen Iungitaliens mit seinem Einakter-Im-
pressionismus herauf, den Nietzsche persönlich anteilnehmend nicht mehr

sollte erleben dürfen. Allüberall eine überraschende, förmlich einschlagende
Wirkung, wie als ob ein Wagner gar niemals gelebt hätte, und obwohl
dieser Stil und diese Art doch einem Vaqreuther Ideal direkt ins Gesicht
schlagen mußten, warum diese Wandlung? Je nun, das Publikum —

satt der ewigen Erlosungsinbrünste
— jauchzte dem brutalen Naturlaut

selbst bis zu NIord und Totschlag, Dolch, Gift, Raubgier und Liebes

brünsten offen zu, weil hier sich la böte Kumsine in anarchisch-schöner
Rraftentfaltung selbstherrlich-nackt, ohne die europäisch-zivilisierte Moral
verkleidung, wieder einmal stark erging. Es folgte des greisen Verdi „hl. Lachen"
im „Falstaff", und man frohlockte mit dem Alten, wie er da — ein
überlegener Weltweiser in mahrhaft göttlichem Lebenshumor, wo andere
bei der Bigotterie anlangten, — als Letzter „am allerbesten" zu lachen
mußte. Man besann sich alsbald auch gerne wieder zurück auf Mozarts
»ckl-sinm« ßiocoso« einer romanischen Kultur und Meltauffassung —

auf jenes prickelnde, graziöse Spiel vom dionqsisch-überfrohen, champagner-
gleich sehr wie lebens-trunkenen, dabei aber durch und durch aristokratischen
Ritter „Don Juan". Und merkwürdig! Obgleich man in der drama
tischen Restitution und dekorativen Restauration ihm gerade das Tugend-
mäntelchen der älteren Schlußszene mit dem Strafgericht, d. h. die „Moral
der Geschichte vom Bösewicht", jetzt wieder umhängte: man sah den vor
nehmen, feinen, unersättlichen „Lebenskünstler" nun doch auf einmal unter
dem völlig veränderten Gesichtspunkt eben jener spanischen „Zsys seiend",
die über die bornierte Welt der philiströsen Bedenklichkeit von „Normalheim und
Alltagsleben" frisch-flott-fröhlich-frei immerdar geistesgegenwärtig triumphiert;
man konnte im Grunde nirgends mehr den „bestraften Wüstling" in ihm finden,

wohl aber den „unverwüstlichen Wildling" eines Abenteurertums drauf
gängerischer Tonouistadorenart nur mehr an ihm entdecken. Ihm war
„Alles zu willen" — er selber nahezu „ohne Furcht und Tadel"! — Ts kam
selbst noch der harmlos-heitere, durch und durch frischblütige Tzeche Lmetana

mit seiner anspruchslosen „verkauften Braut" als eine neue Nuance und

besondere Note der Aufhellung und Aufklärung mit hinzu; der rede- und
trinkselige Lortzing, höchstens nur bei der romantischen „Undine" von des Er-
lösungsgedankens Blässe in seiner sonst so übersprudelnden Laune angekränkelt,

auch dieser Tote ward zu munterstem Leben wieder auserweckt, — während wir
vom Lullivan'schen „Mikado" (der aber doch etwas anderes als nur eine Mode-
Dperette war) oder von der Ltrauß'schen „Fledermaus" (die plötzlich so
hoftheaterfähig wurde) im übrigen hier noch ganz absehen wollen. Rurz : es
klang beinahe schon wie eine „Erlösung von der Erlösung", als Befreiung
von einem langen, lastenden Alpdruck, was durch die deutschen Lande mit

ihrem nordisch-grauen Nebelklima nun auf einmal so heiter ging.

Auch Richard Wagner hatte ja, zu glücklicher Stunde einmal, das
Leben statt mit dem üblichen „bösen", mit „gutem Blicke" angeschaut —

in seinen köstlichen „Meistersingern" bekanntlich; und Peter Tornelius im fein
komischen „Barbier von Bagdad" vordem, oder tzermann Götz in der

18
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drastischen „Zähmung der Widerspenstigen" nachher, neuerdings auch noch
Sporck-Schillings mit dem tollen „pfeifertag", hatten diesen erfreulichen
Grund-Kkkord in unserem Vpern-Repertoir kräftiglich zu verstärken gesucht. Es
waren überdies auch rzans Sommer, d'Klbert, Wilhelm Rienzl, Knton Urspruch
u. a. mit entsprechenden, aber nur mehr oder minder glücklichen versuchen
(„Münchhausen", „abreise", „von Tuixote", „Das Unmöglichste von Kllem"

etc.) noch zur Leite getreten. Allein, warum blieb das zuletzt fast durchweg
nur (wie auch jüngst noch die Mascagni'schen „Maschere") in einem mehr
krampfverzerrten Gelächter der Grimasse so leicht stecken? Waren die

Herren aus der großen Schule der „Erlösung? "-Nöte etwa zu ernst dazu
geworden, um noch natürlich herzhaft lachen zu können? Warum vollends
spannen die eigentlichen kldepten der „Wagner-Nachfolge" (die Ristler, Sommer,
Weingartner, d'ttlbert, pfitzner, Schillings, humperdink, Rienzl, Thuille,
e tutte quallti) immer und immer das Erlösungs.Motiv symphonisch als roten

Faden fort, ohne doch den Rriadne-Faden daraus drehen zu können, der

si
e aus diesem Minotaurus-(Magner-)Üablzrinth zur freien Üuft eines

musikalischen plein-airismus als Komponisten endlich herausführen konnte?!
Sollte es nicht ein Manko der Weltanschauung gewesen sein, was sie
bislang dauernd am Weiterkommen hinderte? Ein Oiroulus vitiosus
im echt epigonenhaften Festsitzen auf dem romantischen Schopenhauer, dem

pessimistischen Mntho? oder dem christlichen Märchen, anstatt eines zeit«
bewußten Fortschreitens zum modernen Antichristen und Artisten Nietzsche,

welch' letzterer dem durch und durch bejahenden, schöpferischen Künstler»
Optimismus eines Theatralikers und Vpern-Romponisten doch wahrlich
ungleich näher liegen müßte! Gewiß is

t es nicht ohne Belang, daß der

„moderne" Richard Strauß innerhalb dieser „Wagner-Schule" bisher so

ziemlich der Einzige ist, der schon in seinem musikdramatischen Erstlings
werke „Guntram" die entschiedene Regung zeigt, sich vom Schopenhauer'schen
Gängelbands zu emanzipieren, so sehr er dort mit einem Fuße auch noch von

jenem dicken wagner'schen „Erlösung?"- Schlamm im vorwärtsschreiten

behindert scheint (wie ic
h dies ausführlicher in meinem Buche vom „Modernen

Geist in der deutschen Tonkunst", L. 72 ff., dargethan habe). Mit um

so größerer Spannung darf man vielleicht seiner zweiten, bereits angekün
digten Schöpfung innerhalb jener Welt der Bretter, welche für diesmal
eine ganze Weltanschauung schon bedeuten, nunmehr wohl entgegensehen
—
nämlich dem, im Gegensatze zum „Guntram" ungleich leicht-sinnigeren

Gpernwerke, welches sich „Feuersnot" betiteln wird und einen durchaus
burlesken Charakter aufweisen soll.
wenn man nun aber Geza Zichqs ungemein packendes Zirkus-Musik

drama „Meister Roland" als „tragische Operette" gelegentlich bezeichnen
zu sollen glaubte, so hat man jedenfalls dabei vergessen: einmal, daß
schon der Leoncavallo'sche „Bajazzo" diese Bezeichnung im Grunde verdient
hätte; dann aber auch: daß Nietzsches größter Fehler bei seiner Gegen
überstellung Bizets und Wagners darnach wohl der gewesen märe, daß
er eine solche „tragische Operette" ernstlich mit dem „tragischen Musik»
drama" in vergleich bringen wollte, also gleichsam ohne rechtes rertium.
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«omparstionis über seinen ehemaligen Helden und Heiligen Wagner
aburteilte. Allein, da muh man sich doch lieber fragen: Haben wir uns
angesichts jenes hohen Pathos der heroischen Leidenschaften, des tragischen
Mythos und schweren Melos nicht überhaupt schon etwas zu sehr gewöhnt, von
öen einfachen, rein menschlichen Gefühlen für den Ausdruck der Tonkunst
in unserem Musikdrama abzusehen und alles dergleichen geringschätzig,

ohne nähere Prüfung der psychologischen wie ästhetischen Voraussetzungen,
gleich in das bequemere Schubfach der „(Operette" einfach zu verweisen?
Schließlich müßte ja dann alles, was man in diesem Sinne nicht gut dekli
nieren kann, als „Vperette" schon angesehen und der Saccus überhaupt
«ein Kothurn gegenüber am Ende für durchaus minderwertig grundsätzlich aus»

gegeben werden, obwohl doch aufgeklärte Geister, wie z. V. Schiller, einen
gelungenen Wurf in der Form der „Komödie" für schwieriger, wertvoller
und bedeutsamer, als einen in der „Tragödie" seinerzeit sogar halten
wollten! Und: gilt es nicht, den „Geist der Schwere" nachgerade zu
überwinden? Soll und wird etwa Peter Gast dieser „kommende Mann"
nun sein? . . .
Gar zu gern möcht' ic

h

wohl wissen, welcherlei Empfindungen in

Wagner jun. seinerzeit rege geworden sind, was sich gerade „Iung-Siegfried"
alles dabei gedacht hat, als er zu Paris im vorigen Jahre Tharpentiers

musikalischen Hetärenroman „Luise" dramatisiert in der dortigen „opera
comique" kennen lernte! Zwei Welten, die beiden von mir im obigen

kurz gekennzeichneten gegensätzlichen Weltanschauungen, standen sich da

offenbar gegenüber in einer ganz gleichnamigen Heldin
—
steht ja doch auch

im Mittelpunkte des „Bärenhäuter "»Dramas wieder ein „Luisl" als die aktive

Hauptfigur des Ganzen! Hier also, im leiblichen Erben des Bayreuth«
Meisters, das spezifische Bayreuther Erbstück: das Weib als Erlöserin, die

sich die „Rettungsmedaille" um den Mann verdient; dort, im Vertreter
«iner romanischen Kunst- und Kultur-Entwickelung, das realistische Lebens-
Element ruchlos-freizügiger „Boheme": „la temme fatale" — jenseits aller
Sittenpolizei! — Lediglich auf diese knappen Fragestellungen kam gg

Heute an: Wer will, wer wird uns von beiden Übeln alsbald befreien
— die Kunst von diesem alten Wagner-lirampf der hyperidealistischen
„Erlösungen" ohne allzu naturalistische „Auflösung" glücklich lösen?
„Eines nur will ic

h

noch: das Ende — das Ende!" Aber in etwas
anderem Linne, als Göttervater Wotan.

München Arthur Seidl

guf Wunsch des Verfassers konstatieren mir gern, daß dieser Krtikel schon
lange vor der Dresdener premiöre der „5euersnot", von Richard Strauß, geschrieben

und nur aus Platzmangel nicht eher von uns veröf, entlicht worden ist.
Die Redaktion

18'
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8ece88io re^is*
viel Staub hatte seiner Zeit das Gespräch aufgewirbelt, das Wilhelm II.

als König von Preußen in dem kleinen, weltentrückten Jagdschloß hubertus-

stock mit dem in aller Eile dorthin berufenen Berliner Stadthaupt gehabt

hat. von Konflikten zwischen der Krone und der Gemeindevertretung
Verlins mar vorher viel die Rede gewesen; und um diese soll sich auch
jenes Gespräch gedreht haben. Die Tagespresfe wußte zu erzählen, daß,

so verbindlich auch die Form gewesen, in welcher der Herrscher mit dem

Herrn Oberbürgermeister verkehrte, in den Erörterungen von ihm doch dieMög

lichkeit der Wahl einer anderen Stadt zu feiner dauernden Residenz erwogen

morden sei. Aus denselben Gründen, aus welchen im Frühjahr 1 87 1 selbst nach
Unterdrückung des Kommuneaufstandes die gesetzgebenden Körperschaften

Frankreichs nicht mehr in Paris, sondern in Versailles tagen wollten und auch
jetzt noch zur Wahl eines neuen Präsidenten der Republik der Kongreß in der

letzteren Stadt zusammentritt,
— aus denselben Gründen wird der König von

Preußen, um Herr seines Willens und seiner Entschließungen zu bleiben, das

von dem unruhigen, weil unzufriedenen Proletariat erfüllte, nach Millionen

zählende Gemeinwesen meiden müssen, wenn sein Heer ihm nicht mehr die

freie Bewegung in diesem zu sichern vermag. Zu keinem Zeitpunkt war
das Ansehen der preußischen Krone so tief gesunken, als an jenem dunkeln

Tage des Nlärz 1848, an welchem sich Friedrich Wilhelm IV. von einer
aufrührerischen Menge durch die Straßen Verlins schleppen ließ. Ein willen»

loses Spielzeug war er in ihren Händen geworden, nachdem er die

unerhörte Schwäche begangen hatte, die gegen die Revoltierenden siegreichen

Truppen auf den Rat feiger Seelen aus der Hauptstadt zu entfernen. Ist
nicht mit einer ähnlichen Demütigung der Dynastie zu rechnen, wenn eines

frühen Morgens sich die gewaltigen, in den Vorstädten und Vororten

Verlins vereinigten grbeitermassen aufmachen, um drohend vor das Schloß

zu ziehen, und wenn ihnen dann keine Truppenmacht mit Erfolg den Weg

zu sperren vermag? heute freilich würden jene nicht weit kommen.

Mancher Taktiker im bürgerlichen Gewände hält zwar auch heute schon
die Berliner Garnison für zu schwach, um größere aufrührerische Be

wegungen im Keime zu ersticken. Aber wer so redet, der beweist eben

nur, daß er keine Ahnung von der großen Überlegenheit gut disziplinierter,

fest in sich geschlossener Regimenter über den selbst genügend bewaffneten

Volkshaufen hat. Der letzte Kommuneaufstand in Paris spricht nicht für
das Gegenteil. Gaben die Kommunard? den versaillern, worunter die

*
Gegenüber miederholten Einwänden möchten mir auch bei dieser Gelegen»

heit betonen, daß mir uns keineswegs immer mit den Anschauungen unserer Mit»
ardeiter indentifizieren, daß mir vielmehr, mie auch in diesem 5alle, gerne abweichen»
de Anschauungen zu Worte kommen lassen.

Kn parteiblättern und Parteizeitschristen is
t in Deutschland kein Mangel, wer

sich aus der Enge seiner Parteianschauung nicht frei machen kann, mag den „Üotsen"
ruhig beiseite lassen und sich aus seinem freisinnigen, sozialdemokratischen oder kon»

servativen Grgan die nötige Kückenstärkung für unentwegte Einseitigkeit verschaffen.
Die Redaktion
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ZZegierungstruppen zu verstehen roaren, recht harte Nüsse zu knacken, so
lag dies einmal daran, dafz der mit allen Merkmalen der Überstürzung
zusammengeraffte Rest der französischen Heeresmacht selber nicht viel wert
war. Zum andern hatte man den Kufständischen die Zeit gelassen, sich
auf das sorgfältigste militärisch zu organisieren. Ist indessen in
Deutschland zu allen Zeiten und unter allen Umständen auf
eine zuverlässige Armee zu rechnen, eine Armee, die ihrem Könige
und Kriegsherrn die Freiheit feines Willens und seiner Bewegung gewähr

leistet? Kuch der deutsche Rekrut is
t nur ein INensch und als solcher un

fähig, sich der Einwirkung des Milieus, in welchem er aufgewachsen ist,
zu entziehen, wenn es auf Grund der von Vater und Mutter ihm bei
gebrachten Anschauungen nicht mehr gelingen sollte, in sein herz die alte
Königstreue zu pflanzen und ihm den durch nichts zu erschütternden Gehor
sam einzuimpfen, — würde der König von preufzen dann nicht gut thun,
seine Residenz in eine Stadt zu verlegen, in der sich nicht in wenigen
Stunden nach Tausenden zählende Volksmassen zusammenballen und ihn in

seinem Schloß bedrohen können? Wir sprechen es offen aus, aber nicht,
um die Leute gruselig zu machen, fondern um zu warnen, bevor es zu
spät ist: die Mannszucht des deutschen Soldaten wird selbst in der Ver
teidigung der Person seines Kriegsherrn eines Tages versagen müssen,
wenn man sich nicht entschließen kann, dem Umsichgreifen sozialdemokra
tischer Gesinnung im Heere mit aller Gewalt entgegenzuwirken. Man
wolle sich doch klar machen, welcher Gehorsam dazu gehört, daß er ohne
Zögern auf die Bedränger seines Königs anlegt, unter denen er vielleicht
den Vater oder den Bruder oder den Freund vermutet.
Ein schlimmer Handel war es, den die Regierenden bald nach der

Entlassung Bismarcks mit der Mehrheit des Reichstags über die Verkürzung
der Dienstzeit um ein volles Drittel eingingen. Niemals war der Inhaber
der deutschen Kaisermürde schlechter beraten als von den Männern, die ihm
empfahlen, die Gefügigkeit des gefürchteten Zentrums mit einer unerhörten
Veschneidung der militärischen Dienstzeit zu erkaufen. Wußten die Generale
Taprivi, Kaltenborn und Lesczinski denn, was ein solcher Schritt für das
deutsche Heer bedeutete? Stets hatten si

e in den höheren militärischen
Regionen geschwebt. Den Frontdienst mit seiner mühsamen, aufreibenden
Arbeit kannten si

e eigentlich nur von Hörensagen. Ich möchte glauben,
Eaprivi hat noch weniger, als es bei Moltke der Fall gewesen ist, einen
Rekruten von einem ausgebildeten Manne unterscheiden können. Nur in
völliger Unkenntnis über den hohen Wert eines gut geschulten Soldaten haben

si
e

sich für die höhere Kopfzahl begeistern und so die längere Dienstzeit opfern
können. Nicht einmal der Umstand, daß auch das Zentrum sehr heraus
fordernd für das zweijährige Dienen eintrat, machte diese fragwürdigen
Ratgeber stutzig. Nicht weil es davon durchdrungen war, daß die deutsche
Armee auch mit der um ein Drittel gekürzten Dienstzeit der ihr zufallenden
Kufgabe gerecht werden könne, forderte es für die deutschen Fußtruppen
eine solche. Woher hätte ihm auch die Wissenschaft hiervon kommen sollen?
kluch nicht ein Gffizier von praktischer Erfahrung befand sich in den Reihen
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des Zentrums. Sein nur selten irreleitender Instinkt hatte ihm aber gesagt,

daß ein weniger gut ausgebildetes rzeer auch weniger zuverlässig is
t

un!>

weniger sicher den von Bismarck aufgerichteten Vau des Deutschen Reiches
stützt. Hekuba is

t

auch den Zentrumsleuten das deutsche Vaterland. Nichts
is
t

thörichter, als die so oft vernehmbare Unterscheidung zwischen ihnen
und den Ultramontanen. Schauen si

e

nicht wie diese auch beständig ultra
montes nach Rom? holen si

e

nicht tagtäglich wie diese von dort die
Weisungen für ihr Verhalten dem deutschen Kaiser und den übrigen Regie
renden gegenüber? Der Papst jedoch sindet sich zwar in allen anderen
Ländern mit jeder Staatsform, mit jeder Partei, auch mit der sozialdemo
kratischen, aber niemals mit einem geeinten Deutschland ab, das einen
evangelischen Kaiser an der Spitze hat und das er sich nur mühsam auf
dem Umwege, indessen niemals durch eine unmittelbare Beherrschung füg

sam machen kann. Reinen größeren Dienst konnten die Zentrumsleute

ihrem geistlichen und in Wahrheit auch ausschließlichen Oberhaupt erweisen,
als indem si

e die zweijährige Dienstzeit unter Beihilfe der vornehmsten
militärischen Ratgeber des deutschen Kaisers durchsetzten. So schwächten

si
e

auf das gründlichste die deutsche Wehrkraft. So stellten si
e

sich mit
der freundlichsten Nliene an die Leite der Reichsregierung, anscheinend sich
ihrer Führung willig überlassend, thatsächlich aber si

e beständig am eigenen

Gängelbande leitend, Windhorst hatte nur zu recht: wer mit den Röm»

lingen sich in einen Handel, gleichviel welcher Rrt, einlassen will, der muß
früh aufstehen. Ms Caprivi und seine Gesinnungsgenossen sich zu dem mit der

militärischen Dienstzeit zu machenden Geschäst von ihrem Lager erhoben, hatten
die Zentrumsleute um Herrn Lieber herum schon sämtlich die Toilette beendet.

Worauf läust denn der ganze Wert des modernen Soldaten hinaus?
Doch nur auf den ihn beherrschenden Gehorsam. Je schlechter es um
diesen, desto schlechter is

t

es auch um die Zukunft des Deutschen Reiches

bestellt. Als das Zentrum aber mit der Alternative herausrückte: „entweder
zweijährige Dienstzeit oder unentwegte Opposition", da hatte es sich mit

größerem Scharfblick als der von ihm gefeierte Reichskanzler von den Um

wälzungen Rechenschaft gegeben, die sich seit den großen Tagen von
1870/ 71 in den breiten unteren Schichten der deutschen Nation vollzogen

hatten. Bald nachdem Bismarck aus Versailles nach Verlin zurückgekehrt
mar, äußerte er im Reichstag sein großes Befremden über die beunruhi
genden Symptome ultramontaner, reichsfeindlicher Bestrebungen. Wenn er

schon damals die Lage des jungen Reiches in ihrem ganzen Umfang hätte
übersehen können, würde er ohne Zweifel auch auf die drohende rote
Gefahr aufmerksam gemacht haben. Schon damals begann auch die Sozial
demokratie ihr Zerstörungswerk, indem si

e die unteren Schichten der Be

völkerung gegen jede irdische und göttliche Autorität aushetzte. Zu der
Zeit aber, wo das Zentrum mit Freisinn und Sozialdemokratie im Bunde
von dem deutschen Kaiser die zweijährige Dienstzeit erheischte, waren zwei
Jahrzehnte ins Land gegangen, die bereits eine ganze Generation mit

ausschließlich sozialdemokratischen Tendenzen gezeitigt hatten. Nlufzte nicht
mit den Löhnen sozialdemokratischer Väter auch die sozialdemokratische
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Gesinnung in das Heer eindringen? Waren nicht denjenigen Regimentern,
die ihren Ersatz aus Industriebezirken bezogen, schon um das Jahr 1890
mehr als die Hälfte der Rekruten als dieser Gesinnung im hohen Grade
verdächtig übermiesen worden? Nur solange aber gehorcht der sozial
demokratische Soldat, als er die Strafe für Ungehorsam fürchtet. Hat er
sich hiervon losgemacht, is

t er nur ein uniformierter Revolutionär. Wie

ihm jedoch die mit der Muttermilch eingesogene Unbotmäfzigkeit aus
treiben, und zwar so austreiben, daß er weder als Reservist, noch als

Landwehrmann in si
e

zurückfällt? Doch nur dadurch, dafz der aufgehetzte
Rekrut möglichst lange dem Einfluß seiner Gesinnungsgenossen entzogen und
der Bekehrung durch seine Offiziere zu den Anschauungen des königstreuen
Mannes unterworfen bleibt. Alles andere sind die Fentrumsleute, nur
nicht harmlos. Und sie sollten nicht durchschaut haben, was sich schon ein
einfältiges Rind sagen konnte? Ganz willkommen war ihnen vielmehr die
Arbeit gewesen, die bis dahin die Sozialdemokratie schon vor sich gebracht
hatte; und kräftig halfen si

e nun ihr nach. Anstatt das deutsche Gffizier-
korvs durch Gewährung einer längeren Dienstzeit zur nachhaltigen Be
kämpfung sozialdemokratischer Unbotmäßigkeit zu befähigen, drangen sie
zielbewußt als treue Diener ihres römischen Gberhirten auf die rücksichts
loseste Kürzung der damals giltigen Dienstzeit um ein volles Drittel.

Die Folgen dieser Versündigung an dem vaterlande konnten nicht
ausbleiben, wer gewohnt ist, genauer hinzusehen, vermochte sie schon
längst deutlich zu erkennen. Der unerschütterliche Gehorsam, der vornehmste
Ruhmestitel des deutschen Soldaten, verflüchtigt sich immer mehr. Zwar
wird dies niemals von maßgebenden Stellen zugestanden. Im Gegenteil,
nach den Erlassen, i

n denen die Leistungen der Armee in dem letzten Jahr
zehnt beurteilt wurden, stand der deutsche Soldat noch niemals so hoch wie
jetzt. Aber schöne Paraden und Manöver, die glatt verlaufen, sind noch nicht
die einzigen zuverlässigen Wertmesser, vor allem in denjenigen Situationen,
in denen der Mann sich selber überlassen ist, in denen er sich ungebunden
fühlt, gibt er am deutlichsten den Grad der ihn beherrschenden Disziplin

zu erkennen. Und da wolle man einmal die Gendarmen hören, welche
cm den Sonn- und Feiertagen die Tanzlokale abzupatrouillieren haben. Am

meisten machen ihnen die Soldaten zu schaffen. Jede Zurechtweisung, die

ihnen erteilt wird, erscheint ihnen in dem Lichte der Anmaßung? und der
Mann des zweiten vienstjahres benimmt sich womöglich noch unbotmäßiger
als sein jüngerer Ramerad. Rehrt er doch nächstens in die Freiheit und
damit in sehr vielen Fällen zu seinen Genossen zurück, deren voniehmster
Grundsatz der ist, daß ihnen niemand an den wagen kommen darf. Und
wie hat denn die deutsche Mannszucht in China abgeschnitten? Wohl
mag es in den Prozehverhandlungen gegen ein württembergisches Blatt,
das in der leichtfertigsten Weise dem Ansehen des ostasiatischen Expeditions
korps zu nahe getreten war, dessen bisherigen Führer mit einer gewissen
Befriedigung erfüllt haben, daß er nur zwölf vergehen deutscher Soldaten,
die gegen Leben und Eigentum wehrloser Chinesen gerichtet waren, zuzu
geben brauchte. Aber objektiv urteilende militärische Berichterstatter, die
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mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen (Ohren gehört hatten,
konnten nicht leugnen, daß nach der Ansicht vieler sachkundiger Männer
die Disziplin unserer Mannschaften in China »nicht den Erwartungen ent

sprochen" habe, wenn auch diejenige der anderen Rontingente noch weit

hinter ihr zurückgeblieben märe. Und nicht ins Blaue hinein behaupteten

sie dergleichen. Auf Thatsachen beriefen si
e

sich, auf Thatsachen, welche
dem deutschen Namen wahrhaftig keine Ehre machen. Zeugen endlich die
von der Tagesvresse eifrig besprochenen Vorfälle auf den beiden deutschen
Kriegsschiffen, dem Kreuzer „Gazelle" und dem Panzer „Hagen", von
einer Mannszucht, die unter allen Umständen unerschüttert bleibt? So

berechtigt auch das lebhafte Interesse war, das die öffentliche Meinung

sofort an ihnen nahm, hat man doch mit den wünschenswerten, nein,
unbedingt erforderlichen Kufklärungen über si

e gar zu vorsichtig zurück»
gehalten. Das steht aber fest, daß auf beiden Schiffen sich Mannschaften
in einer Anwandlung großer Unzufriedenheit an vienstgegenständen ver

griffen und si
e beseitigt oder beschädigt haben, daß auf der „Gazelle"

verschiedene Leute ein Lpottlied auf den Kommandanten gemeinschaftlich

verfaßt und gesungen haben, und daß endlich auf derselben „Gazelle" neben

durchschnittenen Manilatrossen ein Zettel folgenden Inhalts gefunden worden

ist: „Fort mit Leo" — dies is
t der Vorname des Kommandanten — „sonst

passiert auf der Reise ein Fall Krosigk für schuftige Behandlung, keine
Freiheit, bessere Behandlung, Nachtarbeit". So etwas hatte die deutsche
Nation an ihren Soldaten denn doch noch nicht erlebt. Freilich eilten so

gleich, wie stets bei solchen Gelegenheiten, liebedienerische Geister herbei,

welche die Vorgänge auf den beiden Kriegsschiffen in das Gebiet der
gar nichts beweisenden Ausnahmefälle verwiesen. Wer aber der Wahrheit
die Ehre geben will, der kann diese nicht gelten lassen, der muß zur Fest»
stellung von Symptomen gelangen. Wie konnte von mehreren Mann

schaften das Lpottlied gesungen, wie der Zettel von anderen Soldaten als dem

Verfasser gelesen werden, ohne daß er von ihnen ohne weiteres vernichtet
wurde? Und haben sich nicht auf den beiden Kriegsschiffen Leute
an vienstgegenständen vergriffen, um damit ihrem Unwillen Luft zu machen?
Alle aber, die an den Exzessen beteiligt waren, gleichviel ob aktiv oder
passiv, waren von der gleichen Unbotmäßigkeit beherrscht; alle verrieten
Spuren jenes sozialdemokratischen Geistes, dem nichts mehr heilig ist, der

jeder Autorität kzohn spricht und jedes Gebot der Unterordnung als einen
Angriff auf die Menschenwürde mit Entrüstung ablehnt. Als Meuterei
hatte ein Teil der Tagespresse die Vorfälle auf der „Gazelle" bezeichnet.
Daß es sich um eine solche nicht gehandelt hat, ergibt sich aus dem Urteil
des Kriegsgerichts der ersten Instanz. Aber wie ernst auch dieses si

e

auf
gefaßt hat, das lassen die schweren Strafen erkennen, auf die erkannt morden
ist, trotzdem die Untersuchung nicht zu der Entdeckung des schlimmsten Übel-
thäters, des Schreibers des vrohzettels, geführt hat. Mit Fug und Recht
kann hiernach behauptet werden, daß auch die Mannszucht unserer Marine

nicht mehr „den Erwartungen entspricht". Und um so energischer muß
dem deutschen Volke die bittere Enttäuschung, welche ihm die Thatsache



281

unzulänglicher Disziplin bereitet, zum Bewußtsein gebracht werden, als die

offiziöse und offizielle presse eifrig bemüht ist, ihm Land in die Augen zu
streuen. Ist doch nach ihr im Deutschen Reiche alles in bester Ordnung,
mag nun die Chinaexpedition dem klaren Wortlaut der Reichsverfassung

zuwider eingeleitet, mögen im Militärprozeß Zeugen für unliebsame Be»
kundungen nichts weniger als einwandfrei behandelt, oder Offiziere von
von ihren Kameraden in einseitiger Auslegung der zutreffenden Be
stimmungen zum Zweikampf genötigt und in den Tod getrieben werden.
Werden ihre Schriftleiter nicht auch angehalten, immer und immer
wieder der Nation das Märchen von der vorzüglichen Manneszucht der

deutschen Soldaten zu erzählen, der niemand, weder die Sozialdemokratie,

noch die gekürzte Dienstzeit, beikommen kann? Was verschlägt es dabei,

daß der Reichstag das verlangen der deutschen Heeresverwaltung nach
sechszig bis siebenzig Mann per Rompagnie, die über zwei Jahre
hinaus noch unter der Fahne bleiben sollen, und ohne die die zweijährige

Dienstzeit sich nicht bewähren könne, noch nicht erfüllt hat und auch gar

nicht daran denkt, zu erfüllen?
Die Mehrheit der Gemeindevertretung der Stadt Berlin läßt sich

bekanntlich keine Gelegenheit entgehen, sich vor aller Welt lächerlich zu
machen. Als si

e vor einiger Zeit wieder einmal nach stolzen, gewaltigen
Mannesmut verheißenden Worten vor den Machthaber« den Bauchtanz voll
führte, rief ein sozialdemokratisch gesinnter Stadtverordneter ihr zu:
„Km 6. November werden Sie die Antwort erhalten". Und si

e wurde
an diesem Tage auch gegeben. Lechs neue Sitze gewann die Sozial
demokratie für die Stadtverordnetenversammlung, so daß si

e

jetzt in ihr
schon mit achtundzwanzig Mitgliedern vertreten ist. Bei denselben Wahlen
im Jahre 1895 vereinigten sie auf sich I296I, dieses Mal 33725 Stimmen.
Ist auch ausgeschlossen, daß Herr Paul Singer sich jemals zum Herrn des
roten Hauses aufwerfen wird, so kann doch mit Sicherheit angenommen
werden, daß das sozialdemokratisch gesinnte Proletariat Berlins zum min

desten in dem gleichen, wenn nicht stärkeren Grade wie in den letzten fünf
Iahren weiter anwachsen wird. Optimisten meinen zwar, die Sozial
demokratie hätte schon ihren Höhepunkt überschritten und sehr bald müsse
ihre Macht an der eigenen inneren Zerfahrenheit in die Brüche gehen.

Nichts anderes als Blendwerk der Hölle sind solche Reden. Wird nicht
täglich von den Regierenden selber das Rechtsbewußtsein des Volkes ver

letzt? Und wie rücksichtslos gehen si
e mit seinem edelsten Empfinden um?

Führen si
e

nicht so unausgesetzt in großen Scharen den Parteien, die den

Umsturz aller staatlichen Ordnung betreiben, neue Anhänger zu? Es gehört

wirklich kein besonderer prophetischer Blick dazu, um die Stunde voraus

zusagen, in welcher die dreifache Zahl der grbeiterbataillone, welche jetzt
von der kommerziell wie industriell beständig fortschreitenden Hauptstadt
des Deutschen Reiches aufgestellt werden kann, aus allen Straßen nach dem

Schloß stürmen wird, um den Träger der Rrone in seinen Entschließungen zu
bedrängen. Gb aber dann noch wie heute ihnen die Truppen den weg dorthin
werden verlegen können? Ist nicht zu befürchten, daß in demselben Tempo,
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wie die Sozialdemokratie vorwärts, die Manneszucht in dem Heere rück»
wärt? schreiten wird, wenn auch weiter wie bisher durch Beibehaltung
einer zu kurzen Dienstzeit dem deutschen Offizier die Möglichkeit geraubt
wird, in seinen jungen Untergebenen die aus dem Vaterhause mitgebrachte
unbotmäßige Gesinnung auszurotten? Der sozialdemokratisch fühlende un>
denkende Soldat schießt nicht mehr auf den Volkshaufen. Nicht eine leere

Drohung mar also der Hinweis auf die Eventualität einer Lecessi« regis..
Wird die Disziplin der deutschen ttrmee nicht wieder und zwar mindestens
durch die Rückkehr zur dreijährigen Dienstzeit auf ihre frühere Höhe ge
bracht, dürfte dem König von Preußen nichts anderes übrig bleiben, als
die bisherige Hauptstadt seines Reiches dauernd zu meiden. Welcher Vater

landsfreund mutz es nicht auf das tiefste bedauern, daß an den Monarchen
sowohl wie an ihn selber überhaupt die Erwägung einer Lecessio regis

herantreten konnte. Die Verantwortung hierfür tragen jene Männer,

welche dem deutschen Raiser geraten haben, mit den Römlingen den

schlimmen Handel über die Rurzung der Dienstzeit einzugehen.

Berlin Carl von Wartenberg

Volkshochschul-Uurse
gn die Redaktion des „lotsen"

Jena, d. 18. Nov. I90l
Bezugnehmend auf den Artikel von Herrn Dr. Fr. UZ. Förster in Zürich

(„Lotse", II, 6) erlaube ic
h mir, hinsichtlich der Veranstaltung von „volkshochschul-

surfen" der hiesigen „Eomenius>3weig>Gesellschaft", deren Vorsitzender zu sein ich
die Ehre habe, Folgendes zu bemerken, mit der ergebenen Bitte, diesen Brief als
einen „offenen" und somit zur Publikation im „Lotsen" bestimmten, betrachten

zu wollen.

Ich stimme Herrn Vr. Förster darin durchaus bei, daß man bei Bildung«»
Veranstaltungen für das „Volk", die „Volksseele" kennen zu lernen sich ernstlich

bestreben muß, um nämlich die zu bietenden Wissensstoffe an die in der „Volks»

seele" bereits vorhandenen Vorstellungen anschließen und dadurch wirklich fest in

den geistigen Zusammenhang eingliedern, thatsächlich zu einem sicheren geistigen

Besitze machen zu können. Das is
t aus psychologischen Gründen unbedingt not

wendig. Es beruht auf der Thatsache der sogenannten „Apperzeption", vas Neue,
das geboten wird und behalten werden soll, muß in einen ganz bestimmten 3u»

sammenhang mit dem schon vorhandenen gebracht werden ; sonst haftet es nicht,

geht nicht in den geistigen Gesamtbesitz ein, sondern „verraucht" sehr bald wieder.

Das is
t eine Thatsache der Erfahrung, die jeder Iugendbildner kennt, und nach der

er sich richtet; an der auch der „Volksbildner" nicht vorbeigehen darf, wenn nicht

seine ganze Thätigkeit „verlorene Liebesmühe" bleiben soll.

Ich will nun bloß ganz kurz erwähnen, daß ic
h

stets in direkte Beziehungen

zum „Volke" zu treten mich bemüht habe und noch bemühe. So habe ich z. V. eine
Zeitlang allwöchentlich einen Kreis von Arbeitern um mich geschart und mit

ihnen die verschiedensten Fragen und Probleme erörtert. Da im Anschluß an
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solche Besprechungen Redeversuche seitens der Arbeiter geknüpft wurden, nannten

«vir das eine „Rednerschule". Ferner stehe ich mit dem „Volke" in fortwährendem

«onnex in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der hiesigen „Abteilung der deutschen

Gesellschaft für ethische Kultur" und durch die Veranstaltungen, welche ich als

solcher treffe. Diese Veranstaltungen, bestehend in regelmäßig miederkehrenden

Referaten und Vorträgen, an welche Diskussionen sich anschließen, werden gerade

sehr viel von Arbeitern besucht, und diese beteiligen sich außerordentlich lebhaft
und rege an den Diskussionen. 5luch werde ich in diesem Winter, in den Monaten

Januar bis April, einen ganzen 3nllus von Vorträgen über Ethik halten, welchen
stets eine Aussprache folgen wird. — Schon aus diesen Angaben is

t

ersichtlich, daß

in Deutschland nicht überall die Dinge so liegen, wie Herr Dr. Förster meint. Daß
es auch in Deutschland Leute giebt, welche die „Volksbildungsveranstaltungen" auf
die Kenntnis der „Volksseele" zu stützen bestrebt sind.

Ich bemerke aber ferner noch das Folgende. Die hiesigen Veranstaltungen
werden geleitet von einem Komitee, in dem neben verschiedenen Universitätsdozenten

auch eine ganze Reihe von Arbeitern sitzt. Wir beraten gemeinsam mit den Arbei
tern, welche teils der gewerkschaftlichen und teils der gewerkoereinlichen Grganisation

angehören, über die Auswahl der Themen für die „Volkshochschulkurse" und über

haupt alle damit zusammenhängenden Dinge. — Aussprachen nach den einzelnen
Vorträgen sind ebenfalls stets möglich und vorgesehen und finden auch in der That
bisweilen statt, allerdings nicht allzu häufig. Es besteht da oft noch eine gewisse

Scheu, nämlich auf Leiten der Hörer, die nur allmählich überwunden werden kann.

Auch finden im Anschluß an manche Vorträge Exkursionen statt, gewöhnlich Sonn»

tags vormittags, etwa um die geologischen Verhältnisse, von denen im Vortrag die

Rede war, an Vrt und Stelle kennen zu lernen u. dergl. m. Zudem sind „Iettel-
fragen" stets gestattet. Herr Professor Gärtner, welcher jetzt über die „Hygiene

des Hauses" spricht, ermuntert die Hörer, es sind ca. 200, geradezu, solche Fragen

an ihn zu stellen, um sie dann, je nachdem, öffentlich oder privatim zu beant»

worten. Endlich werden die Hörer zu weiterer Belehrung durch Lektüre auf unsere

Lesehalle vermiesen, welche, den Wünschen der Dozenten nachkommend, solche Vücker dann

anschafft, in denen die vorgetragenen Dinge noch ausführlicher erörtert werden, und die

auf Grund der gebotenen mündlichen Belehrungen nun leicht verstanden werden können.

Schließlich will ich nicht unerwähnt lassen, daß jenes Komitee auch die
.Volksunterhaltungsabende" leitet. Dabei tragen mir ebenfalls den Wünschen der

Arbeiter durchaus Rechnung. Außerdem habe ich, menn möglich, noch Folgendes gethan.

Ich habe etwa das Drama, das aufgeführt werden sollte, vorher, gewöhnlich an einem
Sonntag Abend, vorgelesen und mit denen, welche sich zu dieser Vorlesung eingefunden

hatten, besprochen, meist im Rahmen eines „geselligen Beisammenseins der Ethiker".

Sicherlich könnte noch mehr geschehen ; aber daß mir hier thatsächlich bestrebt
sind, mit dem „Volke" Fühlung zu gewinnen bei allen unseren „volksbildungs»

Veranstaltungen", wird man nicht in Abrede stellen können. — Übrigens bemerke

ich noch, daß mir in Jena die Ersten waren, welche „Volkshochschulkurse" ein
gerichtet haben, noch vor den Münchnern und Leipzigern: die ersten Vortrags»

zvklen fanden statt im November und Dezember 1895. Ich hatte damals die Herren
Professoren Detmer und Gärtner dafür gewonnen.

Mit vorzüglicher Hochachtung ergebenst

Dr. Paul Bergemann
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Maurice Maeterlinck: Drei mystische Spiele
Deutsch von Friedrich von Gppeln>Bronikowski. Leipzig I9l)l). E. viederichs

Dieser neueste Band der deutschen Maeterlinck-Kusgabe beansprucht

besonderes Interesse, obgleich er nur ältere Arbeiten des vichters enthält.
„Die sieben Prinzessinnen" erschienen im Jahre 1891, „Alladine
und palomides" und „Tintagiles Tod" 1894 erstmals französisch
in Brüssel; si

e
sind hier als „Drei mystische Spiele" in einem Bande ver

einigt, ohne dah si
e einander innerlich sehr nahe stünden. Aber gerade

dadurch wird das, was uns dieses Luch nicht nur über die Entwickelung,

sondern über den ganzen produktiven Organismus des vlämischen Dichters
aussagt, sehr eindrucksvoll. Maeterlincks phantastische Vorstellungen scheinen,

auch roenn er si
e

willkürlich hervorruft, sogleich Intensität, Leuchtkraft und
genügende Wirklichkeit für den vichter zu künstlerischer Ausarbeitung zu
haben. Auch bleiben si

e

scheinbar lange Zeit unverwandelt, wie ein Bild,
in ihm. Sowie si

e

sich aber doch verwandeln, droht ihnen sofort die Ge
fahr, zu zergehen, zu erlöschen. Darum fürchtet der innere Künstler in
Maeterlinck die Entwickelung. Entwickelung mag viel in ihm zerstört
haben. Es is

t das merkwürdig, da in seinen Bildern räumliche Tiefe ist.
Er hat später, als seine eigene Entwickelung immer drängender auch Ent
wickelung in seinen Dichtungen verlangte, eine Stimmung gefunden, die ihn
wenigstens in den Umkreis eines ersten phantafiebildes konzentrierte und

ihn dieses Bild entwickeln lieh: er fing an, seine Bilder zusammen zu
halten, indem er si

e mit dem eisernen Ring des Grauens umschmiedete.
Der ließ mit seinem Druck nach der Mitte kein Zergehen zu: alle ge
schehenden Verwandlungen mutzten im Rahmen bleiben. Nur diese eine
Stimmung aber is

t bei Maeterlinck dramatisch, oder besser: gestaltend.

Leine Weisheit is
t

nichts als die Flucht vor dem zutiefst in seiner Seele

wurzelnden Grauen, das er überall empfindet. Es is
t

charakteristisch, daß
der einzige großartige Akt in „Aglavaine und Selnsette", der vierte, ganz
im Sinne des Grauens steht, mährend die anderen Akte voll Weisheit und
langweilig sind. — „vie sieben Prinzessinnen" reichen noch in die Zeit
der „serres onauäss- zurück. Ich erinnere daran, wie in diesem Gedicht
buche die gekennzeichnete Eigenart seiner Phantasiebilder den Vichter dazu
brachte, oft die wesensfremdesten Vorstellungen aneinander zu reihen zu
langen Ketten. Er begann damit, Fremdes zu suchen; so äußerte sich

sein Wurzelgesühl, das Grauen, zuerst. Allmählich is
t nun alles, — die

Welt, er selbst — , ihm fremd geworden. Das Grauen hat ihn von innen
heraus durchtränkt, „vie sieben Prinzessinnen" zeigen das schon deutlich.

Visses Stück is
t

nichts anderes als ein Phantasiebild, dessen Zerstörung
der Vichter vor unseren Augen eine Viertelstunde zu verzögern weiß: ein
Retardieren, dessen Aufhören sofort den Vorhang herabruft. Im vialog

is
t viel gekünstelt: Unnatürliches, wie es Maeterlincks erster Zeit überhaupt

eigen ist, ein fortwährendes Sich-wiederholen. vie Tnpen blutlos, linien
schön, fremd.

— In „Alladine und palomides" bestrebt sich Maeterlinck,
eine Entwickelung zu geben. Man kann sagen, daß dies Stück im Grunde
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dasselbe Problem wie „gglavaine und Selvsette" behandelt, nur mit Ver
legung des Schmerpunktes: der Mann zwischen der tiefen, klugen und der
mädchenhaften, einfachen, natürlichen Frau. Kber dieses Problem is

t nur

skizzenhaft in die farbentrunkene, traumübersättigte Welt eines sagenhaften
^iönigsschlosses mit wunderlichen Türmen, Altanen, Erkern, Brücken,
«cmälen und unterirdischen Seegrotten in flüchtigen Linien hineingezeichnet.
Es wirkt eigentlich nur als der dünne Faden, auf den diese Bildperlen
aufgereiht werden, voll tiefsten Grauens is

t der Schluß: kllladine und
palomides sterben in getrennten Gemächern, hören einander, ohne zusammen
kommen zu können.

— Das peinigende Grausen, das in dieser Trennung,
diesem Mitwirken schweigender, toter Materie liegt, hat in dem „Tod des
Tintagiles" den größten, künstlerischen Ausdruck bei Maeterlinck überhaupt
gefunden. Das kleine Stück is

t
selbst in der unglaublich verballhornten

und ohne jedes, auch das geringste Verständnis, angerichteten Aufführung
in der Münchener Litterarischen Gesellschaft nicht ganz zu Grunde gegangen,
hier is

t die ungeheure, eherne Pforte, die, am Ende aller Gänge und
Treppen gelegen, den sterbenden Tintagiles von seiner ihn in wahnsinniger

Knast suchenden Schwester IZgraine trennt, das mächtige Sizmbol für
Maeterlincks tiefes Weltgrausen, für seine ihn schauernde Fremdheit.

—

Schwere, eigenartig-ernste Blumenrahmen schmücken die Titel der drei
Stücke. Müller-Schoenefeld scheint mir in diesen Zeichnungen mehr zu sagen,
als in anderen, in denen er zarter, morpsmedischer sein wollte; ic

h meine

die zu der in demselben Verlage erschienenen Iacobsen-Kusgabe.
—

Weimar Wilhelm von Scholz

Behörden und Industrie
Es klingt zwar nicht recht gründlich, von einem Niedergang im allgemeinen

bei uns zu reden, da fast jede Fabrik ein Wesen für sich is
t und aus anderen

Gründen als ihre Ronkurrentin lahmt. Auch wäre es nicht recht gründlich, einen

baldigen Mederaufschwung einzelner Unternehmen in einzelnen Branchen als aus

sichtslos anzusehen, indem aus Zachkreisen gerade günstige Meinungen in dieser
Beziehung verlauten. Trotz alledem und trotz sogar einer optimistischen Bankettrede

unseres Reichsbankpräsidenten thut man gut, nach einer Erhöhung des Beschäfti
gungsgrades für unsere Industrie mit allen nur verfügbaren Kräften zu streben.

Unoersehens gerät nämlich die Frage der üohnreduzierungen und grbeiterentlassun-

gen in Taminenform, weil damit auch der verbrauch der Massen eingeschränkt

«erden muß und dies wiederum zu anderen zahllosen Vetriebsverringerungen führt.
Nichtig is

t allerdings, daß erst mit einer verstärkten Auswanderung eine wirkliche
Not der unteren Klassen zum Ausdruck käme, aber wer will die Verantwortung

dafür übernehmen, daß eine solche Auswanderung überhaupt diesmal nicht kommen

könne. Die Arbeiter, welche für schlechte Zeiten ein weit stärkeres Erkennungs-

vermögen zeigen als für gute Zeiten, passen sich jetzt im Ganzen den neuen

Verhältnissen an. Zu strasf darf jedoch in Bezug auf Minderlohn, Feierschichten usw.
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der Bogen nicht gespannt werden, denn so groß is
t die Genügsamkeit jener Teure,

daß sie, wenn die Vernunft einmal hierfür spricht, auch des längeren feiern
können. Und es gibt Fabrikmesen genug, welche es nie verwinden würden, falls
ihnen ein Stamm ihres Personals durch einen Ltrike für immer entzogen wäre.
Beispiele dieser Rrt liegen aus früheren Iahren warnend genug vor.

woher sollen nun unsere Industrie«« alimentiert werden? Oer Bedarf der

inländischen Großgewerbe hat mit deren Beendigung von ausgiebigen Erweiterungen

und Erneuerungen überhaupt fast seine alte Grenze wiedergesehen. Die Exportkund

schaft muß erst mieder langsam kultiviert werden, noch ganz abgesehen von zroei

Hindernissen dabei: den Transvaalwirren und der Ungewißheit in Lachen der

deutschen Handelsverträge, wir haben also alle Ursache, uns nach solchen Kuf»
trägen umzusehen, die weniger von dem strengen Wettbewerb, als vom guten

Willen abhängen, d
.

h
. von der Berücksichtigung der gegenwärtigen Verlegenheit

nach Thätigkeit. Eine solche Politik, möge si
e nun der Staat, oder die Kommune

einführen, wäre noch von dem Begriffe der sozialistischen Ltaatswerkstätten weit

entsernt. Sind doch heute so ausgedehnte und großartige Betriebe den privat»

Händen ein für allemal entzogen, daß deren moderne Verwaltungen: eben die
Behörden, damit auch ganz neue Pflichten übernommen haben. Mit der trockenen
FiskalitSt kommt man da nicht mehr aus, obgleich nach meiner unmaßgeblichen

Ansicht der Rost der alten öüreautratie durch keinerlei Ministererlasse erheblich
wegzuputzen wäre, vorläufig is

t aber erst das Gegenteil erlebt morden, wie die

seit kurzem erfolgten Einschränkungen u. a. in den preußischen Eisenbahnbezirken recht
betrübend zeigen. Man ermesse nur die Kaufkraft dieses unseres größten Verkehrs»
faktors, dessen entscheidende Rolle bei Preisbemessungen hochwichtiger Gebiete und

dessen ausgebreiteten Besitz an eigenen Etablissements verschiedenster Rrt! wird
es aber im Ernste als eine zu starke Zumutung angesehen, falls man jetzt von

unseren Eisenbahnen sehr große Vorbestellungen an Schienen, Lokomotiven, Brücken»

bauten usm. usm. verlangt? In einer Periode der Überanspannung mürde dies
alles doch weit teurer zu stehen kommen, und kaum jemals prompt zu liefern sein,

wogegen selbst das Einziehen der Kautionen kaum etwas helfen könnte. Herr
Miquel begründete die Finanzmeisheit vom Sparen in guten Zeiten, mo is

t
sein

Nachfolger, der das Benutzen der schlechten Zeiten ins praktische überträgt? Ganz

falsch märe dabei ein wirtschaftliches Bedenken wegen des angeblichen vormeg»

nehmens von Bestellungen, die dann später dem regelmäßigen Gange unserer

Fabrikation fehlen würden. Als ob nicht dieser Gang schon unregelmäßig genug
wäre, und als ob ein schwerer Druck, den man auf unserer Industrie ruhig weiter

lasten läßt, diese weiterhin besonders sähig machen würde. Freilich haben mir

schon extreme Beschäftigungen unserer Unternehmen erlebt, die alles eher als genützt

hatten. Das betraf aber das gusbilden einer ganz einseitigen Richtung, als gegen

Ende der 80er Jahre die deutsche Waffenindustrie fast unsere gesamte Fabrikatton über»

flutete und man dann nach Fertigstellung der Riesensumme von Aufträgen inmitten

von Betrieben stand, die nunmehr zu ganz neuen Zwecken technisch verändert werden

mußten, vor einer solchen Rraftanstrengung stehen wir ja heute nicht, es handelt
sich vielmehr nur um frühzeitige Anschaffungen von Material und Zubehör, das ohne»
hin über kurz oder lang benötigt wird.

Gejctzl jedoch, daß man so viel Grohsinnigkeit von preußischen Beamten
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«instmeilen noch keineswegs erwarten darf, so ließe sich doch auch in der Behand
lung der regelmäßigen, d. lz. unabweisbaren Vrdres ein ungleich gemeinnützigerer
Standpunkt denken, als er bisher dort wahrzunehmen bleibt. Gewiß läßt sich das

kaufmännische Element auch beim Fiskus nicht entbehren, aber dies berechtigt noch
nicht, die Kllüren der kleineren Konsumenten anzunehmen, die in Kbwärtsperioden

mit der Deckung ihres Bedarfes zurückhalten, nur weil si
e

dadurch eine schärfere

Preisherabsetzung erwarten. Eine solche Politik vertritt nicht einmal der Groß-
kaufmann, dessen Pflichten gegen die Allgemeinheit doch etwas geringer sind, als die

unserer Behörden, während die Allgemeinheit zuweilen auch mehr Nutzen von der

Förderung wichtiger Industrien zieht, als von der bloßen Mehrung der Staats

kassen. Jenes ungerechtfertigte Zurückhalten des Eisenbahnbedarfes soll oft genug
vorkommen.

So wird erzählt, daß der Braunschweigischen Tandeseisenbahn eine große

Anzahl Waggons zum Selbstkostenpreise, natürlich von einer Kußerverbands-
fabrik, angeboten worden sei. Die Erwiderung soll dahin , gelautet haben,

zroei andere Waggonfabriken hätten den Auftrag sogar 200 Mark per Waggon
unter Selbstkostenpreis angeboten, die Direktion wolle aber mit der Bestellung bis

zum Dezember warten, weil alsdann wahrscheinlich noch niedriger anzukommen
roüre. Sollte das wahr sein, so wäre dies ein Privatstandpunkt, der sich mit der

höheren Kufgabe von Staatsverwaltungen seit langem nicht mehr deckt. Jene
Eisenbahndirektion hätte in einem solchen Falle nur zu erwögen gehabt, ob man wohl

Unternehmen zum Schaden der andern begünstigen dürfte, nur weil si
e

durch

verkehrte Wirtschaft in eine außerordentliche Tage geraten seien. Nachdem aber ein»

mal das Helfen über das vorwerfen geht, hätte man ruhig jene Offerten und
sogar zum Selbstkostenpreise annehmen sollen, anstatt noch unter den Selbstkosten,
nur in der Erwartung auf eine baldige noch ungünstigere Marktlage, abzulehnen,
lver hebt und drückt denn die Sätze? Doch nur der Käufer, und indem der Staat
hier das Temperament von kleineren und mittleren Händlern annimmt, so is

t er

derjenige Faktor, welcher rückläufige Wendungen aufs stärkste fördert. Wenn der

INilitSrfiskus an allen Enden und Ecken spart und dingt, so is
t das zu begreifen,

da er tausend große Ausgaben hat, für die ihm die Decke zu kurz ist, trotzdem das

Märchen von dem Überfluß, der gerade die Ressorts des Rriegsministeriums erfüllt,

nicht totzumachen ist. Thatsächlich kann heute die Bahn billigere Waggons bekommen,

aber wird damit ein solches Zuwarten gerechtfertigt?

Die Städte sind natürlich um nichts besser, als der Staat. Sie spielen gegen
über der Industrie, das is

t gegenüber dem Krbeitsmarkt, fast bis zu jedem Stadt

verordneten hinunter die schroffe Regierung. Durch die verstadtlichung aller nur

möglichen Großbetriebe, wie Beleuchtung und Rraftabgabe, Straßenbahnen, Häfen,

Theater etc. etc., sind fort und fort neue Interessen aufzusaugen, bei deren Ent

eignung Rücksichtslosigkeit schon als Patriotismus gilt. Früher wählten die Bürger

ihre verordneten gleichsam als Puffer zwischen sich und ihrer vollziehenden Gewalt,
dem Magistrat. Das hat sich mit der Machtausdehnung und den eigenen Regieen

wesentlich geändert. Denn fast überall, da, wo es sich um größere Aktionen handelt,

sieht man die verordneten womöglich noch magistratlicher, als den Magistrat selbst.
Hauptsächlich haben hierzu die gemischten Rommissionen beigetragen, in denen sich
die beschließenden Bürger von dem Kegentenblut ihrer ausführenden LtadtvSter
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immer mehr anstecken lassen. Es fehlt dann in der öffentlichen Meinung derjenige

Punkt, an dem große privat- oder Rktienunternehmen einen Halt haben, sobald sie
mit der Romnmnalvermaltung in Unterhandlung oder gar Weiterungen kommen,

gber
noch schlimmer: diese Willige Folge dauert immer so lange, bis als Reaktion

das unheilvollere Gegenteil eintritt. Und so kann man jetzt wieder vielerorts

sehen, wie derjenige Vberbürgermeister, dem sonst zahlreiche Prospekte anstandslos
bewilligt wurden, eine Zeitlang immer Ablehnungen erhält. Für große Geschäfte
mit ausgedehntem Rrbeitspersonal bedeutet dies dann eben so viele gescheiterte

Hoffnungen. Rn sich haben ja die Kommunen gegen Unternehmen ersten Ranges,

die zusällig bei ihnen domiziliert sind, keine Nächstenpflichten, allein sobald sonst
umfangreiche Betriebseinschränkungen vor sich gehen mühten, steht doch auch für
die Wohlfahrt zahlreicher kleiner Klassen zu viel auf dem Spiele, als daß die

LtadtvSter dabei gleichgültig bleiben könnten. Bisher nun boten die wenigen

Sozialdemokraten in unseren Bürgervertretungen ein erwünschtes Element, eben

weil si
e

sich nicht in die Gedankenharmonie mit den Behörden einfügten. Indessen

jetzt, wo so manches Entgegenkommen an große Unternehmen sozialwichtig wird,

somnambulen jene Zünger Bebels und Liebknechts immer von großen, dadurch

hervorzuzaubernden Dividenden da, wo es sich rund und nett um die Erhaltung vor

allem des Rrbeiterpersonals handelt. Weitsichtigkeit is
t eben noch selten über

Tendenz gegangen! Übrigens macht die Not der Zeit wirklich erfinderisch. Denn

wie oft sieht man nicht irgend einen neuen Ltrahendurchbruch vorschlagen, bei dem

die projektierende Gesellschaft lediglich ein oder zwei Gebäude als Drausgabe

erhofft. Diese Gebäude sind von der Stadt zu irgend einer Erweiterung längst

gekauft und bezahlt, würden also auch vielleicht unschwer umsonst abgegeben

werden, im Falle einer prunkvollen, oder wirklich umfassenden baulichen Gegen

leistung. Wie gesagt, aller Grten mühen sich jetzt Unternehmer sowie Gesell»

schasten, der Verlegenheit ihres regelmäßigen Geschäfts durch kübne Pläne aus»

zumeichen, nur daß man Unrecht hat, derartige Mühen einfach als Profitwut hin

zustellen. Ruch in anderer Beziehung sind die Städte sehr oft bedeutenden Be
trieben im Wege. Es sind jetzt schon zwei Jahre her, seitdem mir ein ganz
unbefangener Eisenbahnmann das Schicksal der hannoverschen Straßenbahn prophezeite

und dies nur unter dem Gesichtspunkte, daß die Stadt Hannover ein Rüge auf
dieses Verkehrseigentum habe. Das kommt natürlich noch keineswegs zu jener

waghalsigen GeschSftsgebahrung selbst, welche alles Mögliche auf Vaukonto buchte
und vielleicht nur deshalb immer weiter baute, weil beim Rufhören damit das

Defizit sofort enthüllt morden märe.

Db Staat, ob Kommune, der einseitige Trieb, immer nur den eigenen

Beutel zu füllen, hat nichts mit moderner Sozialpolitik zu thun und muß jetzt, wo
es den meisten schlecht geht, oft verhängnisvoll werden.

L. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. L. Heclscher, Verlag von Rlfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei R.-G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Zur Anklage gegen die preußischen llniversitöts-

zuftande
Die Mitteilungen des Herrn Professor Ad. Michaelis in Ltraßburg zur

Angelegenheit Spahn („Lotse", II, 8) werden weite Kreise lebhaft bewegt
haben. Auch diejenigen, welche dem Herrn Verfasser in seiner leidenschaft
lichen Verurteilung der gegenwärtigen preußischen Universitätszustände nicht
beistimmen können, werden mit hoher Achtung die überzeugungstreue

(Offenheit seiner Darlegungen in betreff des Straßburger Vorganges an
erkennen. Im Interesse der Gerechtigkeit erscheint es jedoch geboten,
sowohl zu den Kuffassungen des Herrn Professor Michaelis als auch zu den

entsprechenden, in letzter Zeit veröffentlichten Äußerungen des Herrn Professor
Mommsen und der Lehrerschaften mehrerer deutschen Universitäten ein

Wörtchen im Sinne einer noch konsequenteren Uritik unserer Zustände
hinzuzufügen.

Dem bisher in dieser Angelegenheit als Angreifer hauptsächlich zu
Worte gekommenen politischen und religiösen Freisinn, wie er noch von
der Mitte des 19. Jahrhunderts her in die Gegenwart hineinragt, fehlt
es ebenso, wie in seiner ganzen Sozialpolitik, auch bei der Behandlung

solcher Fragen, wie der Freiheit der Wissenschaft und der Freiheit des

hohen Unterrichts, an wirklicher Vertiefung in die Probleme des mensch
lichen Zusammenlebens, sowie an der Kultivierung der Fähigkeit und der
Geneigtheit, sich in die Seelen anderer großer Menschengruppen, auch in

diejenige der Regierenden, hineinzudenken. Nur auf der Grundlage dieser Fähig
keit und Geneigtheit giebt es, wie ic

h meine, im Gemeinschaftsleben einen ge

sunden Boden für wahrhaft freies und gerechtes, gewissenhaft zu Ende denkendes
Urteilen und Thun. Nur in dem hauche jener menschlichen Milde weicht

19
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von uns die Gespensterfurcht vor all den Nöten und Gefahren, die sich
der Verwirklichung der Forderungen unseres Gewissens im Zusammen»
leben entgegenzustellen scheinen, jene Gespensterfurcht, die auch dem sich so

kühn und mannhaft dünkenden ,, Freisinn" den Blick in das lichte Reich
der sozialen Gerechtigkeit und Vernunft noch immer so traurig verdunkelt.

Lagen wir zunächst unsere offene Meinung über das in den Dar
legungen des Herrn Professor Michaelis entworfene Greuelbild der Leitung
des preußischen Universitätswesens. Sicherlich wäre es nicht denkbar, das;
ein solcher Mann in solcher Stellung ein Bild, wie dieses, entworfen hätte,
wenn nicht an den betreffenden Stellen große Fehlgriffe begangen worden
wären und noch begangen würden. Auch dort fehlt es empfindlich an
der ruhigen Weisheit und Menschenfreundlichkeit, welche gerade der

Geistesverfassung des professorentums gegenüber durch weiterblickende

Klugheit und Feinheit so sehr geboten wäre und so sehr viel wirksamer
sein würde.

— Wir Gelehrte sind in besonderer Meise Märtyrer unserer Lebens-
thätigkeit. Die Eigenart seiner zerebralen Arbeit erwirbt dem Gelehrten nicht
unbedingt sittliche Stärke, sondern behaftet ihn häufig auch mit besonderen
Leiden des Selbstgefühls und mit sozialen Schwächen. Gesteigert werden

diese Erscheinungen unter Umständen durch korporative Organisation.

Zweifellos sichert die korporative Leitung des Universitätsmesens durch die

Professoren-Gemeinschaften die Erfüllung der Aufgaben der Universitäten
nach vielen Richtungen hin besser, als es durch das Überwiegen des Ein

flusses der Vrgane der Staatsverwaltung auf den Universitäts-Unterricht
irgend geschehen könnte.

Aber die Gefahren, welche überhaupt, neben der Erhöhung der

Leistungen der Einzelnen, in allen Gemeinschaftsbildungen aus der Ver
minderung der individuellen sittlichen Unabhängigkeit und Selbstkritik und
aus der gegenseitigen Steigerung und Rechtfertigung durch die Gemeinschafts-
Treue entstehen, haben sich in den letzten Jahrzehnten des Empordringens
neuer Aufgaben und Forderungen pädagogischer, wissenschaftlicher, sozialer
Art sehr deutlich auch in dem Verhalten der Universitäts-Rorvorationen
erkennen lassen.

Ohne die sehr energische, in nicht wenigen Fällen viel unbefangenere
und weiterblickende Anregung und Mitwirkung seitens der Vrgane der

Staatsverwaltung würden sehr wichtige Fortschritte des Universitäts-Vetriebes
an der mehr als konservativen Haltung der Professoren-Rorporationen
verhängnisvolle Erschwernisse gefunden haben. Da in dieser vorläufigen

kurzen Entgegnung auf Vollständigkeit der Angaben verzichtet werden muß,
möge hier nur auf die gar nicht hart genug zu tadelnde Rurzsichtigkeit und

Benommenheit hingewiesen werden, mit welcher fast alle deutschen Univer»

sitäts-Rorporationen hartnäckig dem Frauen-Studium widerstrebt haben,
nur ganz allmählich und widerwillig dem viel verständnisvolleren Drängen
von oben nachgebend.
wer aber in solchen und ähnlichen Fällen sich den Erwägungen

vorurteilsfreien Venkens und der unbefangenen Würdigung der „That-
fachen" verschließt, der darf sich nicht wundern, wenn er dann als ver»
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pflichteter Hüter so hoher Interessen des Gemeinschaftslebens mitunter

von der Behörde nicht ernst genommen und gelegentlich „schlecht" be-

handelt wird.

Übrigens is
t

hierbei noch zu bemerken, dafz an den vorgekommenen

Fällen schlechtester Behandlung der Universitäten nicht eigentlich die
Unterrichts-Vehörde, sondern die Gesamt-Regierung mit ihrer so kläglich

rückständigen polizeilichen Kuffassung der sozialen Entwickelungs-Probleme
und Zustände schuld gewesen ist.
Keinesfalls sind aber die Sünden der preußischen Unterrichtsver-

roaltung so groß und die Zustände an den preußischen Universitäten so

traurig, wie si
e von Herrn Professor Michaelis geschildert werden. An dieser

auf eingehender Kenntnis vieler Thatsachen und Personen beruhenden Ab-

roehr wird auch durch den von Berlin ausgehenden, in Straßburg aus
geführten neuesten „Vorstoß gegen die Freiheit der wissenschaftlichen
Forschung und Lehre" nichts wesentliches geändert, wie ic

h etwas näher

erweisen will.
Venn man auch von der in diesem Falle hervortretenden, recht

geringen Geschicklichkeit und Vorsicht in der Wahl der Person absieht und
von dem sehr unerfreulichen Zusammenhange dieser Personenwahl mit dem

kzinblick auf die Reichstagsmehrheit sich auch nicht allzu sehr verstimmen
läßt, bleibt anscheinend noch genug Anlaß zu lebhaftem Unmut für alle

diejenigen, welche die wissenschaftliche Forschung und Lehre möglichst rein

erhalten wollen von jeder Trübung des gewissenhaftesten lvahrheitssinnes
durch religiös-kirchliche Gebundenheit oder gar durch konfessionelle Mission.
Aber trotz dieses erklärlichen Unmutes über die ostentative Begründung
einer besonderen Professur für neuere Geschichte zu gunsten einer aus

drücklichen Vertretung der katholischen Geschichtsauffassung an der Universität
Straßburg darf man doch den tieferen Entwicklungszusammenhang der An

gelegenheit mit anderen neueren und älteren Vorgängen bei ihrer Beur

teilung nicht aus den klugen setzen. Sie nimmt dann doch ein etwas
anderes Gesicht an, als man ihr in den Entrüstungserklärungen gegeben hat.

Bisher gab es an den deutschen Universitäten nur dann konfessionell
bezeichnete, nämlich katholische Professuren für Philosophie oder Geschichte,
wenn an derselben Universität eine katholisch-theologische Fakultät bestand.
Streng genommen war die Reinheit und Freiheit des Universitätsunterrichts
schon durch die Verbindung der theologischen Fakultäten mit den Univer

sitäten getrübt? denn das völlig voraussetzungslose und tendenzfreie, auf
gewissenhaftester Selbstprüfung beruhende, nur die sorgfältigst ergründeten

Thatsachen und die unverbrüchlichen Gesetze des Denkens als Evidenz und
Autorität anerkennende Forschen und Lehren mußte in den theologischen

Fakultäten eine starke Einschränkung erfahren durch die Autorität der Vffen-
barung und des Dogmas.
Die Verbindung der theologischen Fakultäten (sowohl der katholischen,

als der protestantischen) mit den Universitäten, so ehrwürdig und berechtigt

diese Verbindung aus der Entwicklungsgeschichte der Universitäten her er

scheinen mußte, wurde aber nicht bloß von feiten des immer höher und

19*
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erfolgreicher empordringenden wissenschaftlichen Forschens bekämpft, sondern

auch von feiten der beschränktesten und unduldsamsten religiösen und kirch

lichen Eiferer. Die Luft an den Universitäten mar ihnen für den priest«,

lichen Nachwuchs viel zu sehr mit Gärungskeimen des Zweifeln? und
Venkens erfüllt. Immer mehr drängte man von letzterer Leite danach, die

Erziehung und Bildung der jungen Geistlichen den Universitäten ganz zu
entziehen und den protestantischen Predigerseminaren, beziehungsweise den

bischöflichen Priesterseminaren ausschließlich zu überweisen. Dieser Eifer
mußte jedoch nicht bloß die radikale Auffassung in der Bekämpfung der

Verbindung der theologischen Fakultäten mit den Universitäten irre machen,

sondern rief auch bei den Regierungen eine Gegenwirkung gegen die ein

seitig kirchliche Ausbildung der jungen Geistlichen hervor, eine Gegenwirkung,

welche in der Gesetzgebung der Rulturkampfzeit einen energischen gusdruck

zu gunsten eines wissenschaftlich gehobenen Universitätsstudiums der jungen

Geistlichkeit fand. Seitdem haben die religiösen und kirchlichen Fanatiker

natürlich ihr Lestreben auf die Besetzung der Lehrstühle in den theolo
gischen Fakultäten der Universitäten mit solchen Lehrkräften gerichtet, welche
möglichst spezifisch kirchlich gesinnt und einer echt wissenschaftlichen, histo

risch und philosophisch eindringenden Behandlung der Theologie möglichst

abgeneigt sind. Sie haben dabei einige Erfolge gehabt, aber die theolo
gischen Fakultäten selber haben hiergegen doch vielfach mannhaften Wider

stand geleistet, mehr noch als die Unterrichtsvermaltung, welche dabei von
der auch in diesem Punkte überaus kurzsichtigen Gesamtregierung wenig

unterstützt wird.

In Zusammenfassung aller einschlägigen Universitätserfahrungen
muh man jedenfalls konstatieren, daß die deutsche Universitätsgeschichte

auch auf dem Gebiete der Theologie eine glorreiche ist. Die vielen
ausgezeichneten Forscher, Denker und Lehrer unter den Theologen der

deutschen Universitäten, die Rlänner vom Gepräge eines Schleiermacher
und Rothe, haben nicht bloß der Wissenschaft und der Hochhaltung des

geistigen und sittlichen Niveaus der Geistlichkeit treulich gedient, sondern sie
sind vielfach geradezu Leuchten und Stützen der gesamten Universitätslehrer
schaft geworden. Kuch von den katholisch.theologischen Fakultäten, obwohl
ihre Lage von Unfreiheit mehr bedrückt ist, kann viel Rühmliches gesagt
werden, nicht minder auch von den katholischen Geschichts- und Philosophie-
Professuren, in denen nicht wenige ausgezeichnete, in taktvoller Selbst»
beschränkung und solider, wissenschaftlicher Rrbeit voranleuchtende Gelehrte,

frei von zelotischer Einseitigkeit, gewirkt haben. Nlan kann es geradezu
aussprechen, daß die an den deutschen Universitäten gepflegte nähere Be

rührung zwischen den kirchlichen Ronfessionen einerseits und der Wissenschaft
und dem allgemeinen Geistesleben andererseits, trotz aller Überhebungen
des Staatskirchentums und trotz aller Hineintragung der Ronfession in die
politische Parteibildung, die Hoffnung vergrößert hat auf eine allmähliche
schlichte Einordnung der religiösen Bedürfnisse und der ihnen dienenden

Institutionen in die große Harmonie des Zusammenwirkens aller Rräfte
und aller Beseligungen der Nlenschennatur.
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Ganz in dem Sinne dieser Versöhnung hatte die Regierung auch ver

ständnisvoll, unterstützt von hochgesinnten katholischen Professoren, die Ve»

gründung einer katholisch-theologischen Fakultät in Straßburg ins Auge
gefaßt, eine Maßregel, welche nicht bloß ein Entgegenkommen gegen den

katholischen Teil der Bevölkerung der Reichslande bedeutete, sondern zu
gleich dazu dienen sollte, die junge Geistlichkeit, welche dort bisher fast aus

schließlich in Priesterseminaren herangebildet war, in nähere Berührung mit
der deutschen Wissenschaft zu bringen. Da die Verhandlungen über die

Verwirklichung dieser Maßregel sich in Rom in die Länge zogen, wurde
ein Beginn des Entgegenkommens mit der Begründung jener durch einen

Katholiken von namhafter Herkunft zu besetzenden Geschichtsprofessur ge

macht. Muß man nicht zugestehen, daß der ganze Vorgang, in diesem
Zusammenhange betrachtet, an und für sich den demonstrativen, öffentlichen
Ausdruck einer besonderen Entrüstung nicht rechtfertigt?

wir möchten aber diese Betrachtung nicht schließen, ohne zu Nutz
und Frommen unserer Universitäten, die wir doch alle so hoch halten,
noch eine Gewissensfrage hinzuzufügen.

Ist denn die konfessionelle Einschränkung des reinen und freien
Wahrheitsstrebens an unseren Universitäten die größte Gefahr für die

geistige und sittliche Klärung und Festigung der Jugend und für die Ein

tracht des Zusammenlebens? Ich glaube das nicht, halte vielmehr
dafür, daß die trennenden Wirkungen der konfessionellen Verschiedenheiten
und Befangenheiten auch nicht entfernt so unheilvoll sind, wie diejenigen
Trübungen des reinen Wahrheits- und Gerechtigkeits-Sinnes, von denen in
dem Fieber nationaler Erregungen und Begeisterungen nicht wenige der

Universitäts-Professoren, nicht bloß der deutschen, ergriffen sind, und mit
denen si

e das Urteil der Jugend, sowohl hinsichtlich des Rassenhasses, als

hinsichtlich der angeblichen Vaterlandsfeindlichkeit der Bestrebungen der

unteren Volksklassen, mitunter so byzantinisch verwirren.
Neben aller berechtigten Rritik der Fehler, die auch von der Regierung

begangen werden, wäre hier für die ausgezeichneten leitenden Männer des

Universitätslebens ein reicheres Bethätigungsfeld für das Streben nach
dessen Reinhaltung im Sinne intellektueller Wahrhaftigkeit.

Berlin Professor Wilhelm Foerster

Notiz!
Km Morgen der Drucklegung dieses Heftes werden wir von Herrn

Professor Dr. Rehr (Güttingen) telegraphisch ersucht, seinen im Inhalts
verzeichnis angekündigten Artikel „Zur Abwehr" aus wichtigen Gründen bis

zur nächsten Woche zurückzustellen. So angenehm es uns ist, unserm Herrn
Mitarbeiter noch willfahren zu können, so aufrichtig bedauern mir, daß
diese Nummer des „Lotsen" nun nicht in Ubereinstimmung mit den vielfach
versandten Voranzeigen erscheinen kann. Die Redaktion
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Reinhold tepsius
Die Werke der gesamten heutigen Lilonismalerei teilen sich in zwei Gruppen

mit verschiedenen Tendenzen, in eine unendlich große und in eine sehr kleine. Die

grosze besitzt die Gunst der Menge, denn ihre Werke kommen der Photographie,

also demjenigen Kbbildungsverfahren, welches der Menge am zugänglichsten und

bekanntesten ist, am nächsten. Sie haben viel von ihr gelernt, si
e

suchen nach den,

selben Reizen, welche an jener geliebt werden, und sie besitze» si
e bunt — darin

liegt ihr höherer wert. Kritisch gesprochen: si
e

haben alle jene peinliche Kugen»

blicklichkeit des Ausdruckes (sprechende Ähnlichkeit), jene Zufälligkeit in der Auf
fassung (Natürlichkeit), jene X»öeliebigkeit der Gestaltung, welche aus tausend

nebeneinanderliegenden Möglichkeiten eine herausgreift und si
e übertreibt (Leben»

digkeit), also alle jene Eigenschaften, welche si
e wie Bilder mittlerer Berufsphoto»

graphen den Familien so wertvoll, der allgemeinen künstlerischen Schätzung aber so

reiz» und wertlos machen können. Sie werden geliebt als Ähnlichkeiten und

treffende Darstellungen momentanen Leins, als farbige Photographien
im besten Linne, aber ihnen fehlt die Leele der reinen, künstlerischen Dffenbarung, welche

unsterblich ist, sie sind vermittelst eines künstlerischen Verfahrens erzeugte, abhängige

Nachbildungen, nicht aber nachbildende, freie und selbständige Kunstwerke, wenn

man si
e als Kunst nehmen will, so sind sie recht eigentlich schlechte Kunst und er»

innern schon in der Zeit an jene faden, verwelkten Bildnisse vergangener Schulen,

aus denen jegliche Seele durch den Tod des vorgestellten, wie aus ihm, so auch

aus ihnen einstmals gefahren zu sein scheint und die nun als ganz verlassene Hüllen
in kleinen Galerien und dunklen Korridoren ein melancholisches Scheindasein fort»

führen, das leider von der notwendigen und ganz vernichtenden Zerstörung, die

den wirklichen Körper traf, nicht gleichfalls erlösend erreicht wurde.

Vie zweite Gruppe umsaht die Werke großer Bildnismalerei: die Kunst,

einen Menschen in einer nicht augenblicklichen, das ist: einseitigen, sondern tiefen
und allumfassenden Ähnlichkeit, also seinem ganzen sichtbaren und unsichtbaren

Wesen nach vollkommen und so wiederzugeben, dafz alle darstellerischen Werte zu»
gleich reine künstlerische werte sind und das Werk, losgelöst von semer engeren

Aufgabe, als eine freie, selbständige Schöpfung mit einer eigenen Kunstseele

fortbesteht.

Diese Gruppe hat als Vertreter nur zwei Künstler: Franz von üenbach, so

lange seine künstlerische Ehrlichkeit reicht, und Keinhold Lepsius, Einzig deren

Werke können wahrhaft die Zeit überdauern, die des einen als große würfe einer

genialisch beanlagten Natur, die des anderen als wesentliche Vffenbarungen der

hohen, künstlerischen Kultur eines einzelnen und einer Zeit. Reinhold Üepsius ist
der einzige Bildnismaler großen Stils, und eben nur Üenbachs beste Werke aus

seiner besten und ehrlichen Zeit sind höher zu werten.

Bildnismalen is
t ein Tanz in Ketten. Vas, was das eigentlich Göttliche an

der Kunst ist, nämlich, daß alles am Werke ganz Inhalt und ganz Form sei, wird

hier durch die starre Bestimmtheit des Inhaltes zu einer Aufgabe, die nicht mehr
durch Begabung oder gesteigertes Kunstgefühl, sondern nur noch durch eine hohe
Kunstintelligenz, nicht mehr durch geniale Naivität, sondern durch geniale Bewußt»

heit gelöst werden kann. Große vildnismalerei is
t

Wissenschaft der Kunst, is
t mehr,
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ist das in der Kunst, was Weisheit im Menschlichen ist, eine Synthese von Herz
und Gehirn.

Reinhold Lepsius hat eine feinfühlige, fast hellseherische Empfindung für den

inneren Menschen, folglich die Erkenntnis für das Wesentliche in seiner Erscheinung.

Man könnt« sagen, er sähe die Gestalt des Menschen in ihrem natürlichen, das

heißt vom Zchbewußtsein nicht bedingten Rhythmus, so als sei die Seele über ihre

Ufer getreten und habe sich selbstvergessen überallhin ergossen. Die Gestalten

seiner Bilder haben etwas von dem unbewußten Leben der pflanzen und sie sind
wie diese typisch und individuell zugleich. Sie sind da und wissen nicht, daß man

sie sieht. Sie offenbaren den Menschen so, wie er aussieht, wenn er ganz allein

ist und nicht auf sich achtet, si
e zeigen ihn, wie er sich selber niemals zeigen würde,

niemals zeigen könnte ... sie sind ein Spiegelbild seines Leins, er is
t in ihnen

noch einmal in der ganzen unendlichen Kompliziertheit seines Wesens einheitlich
ausgesprochen, si

e bergen den Charakter seines gesamten Lebens und ziehen die

Summe seiner seelischen Existenz.

Mit diesem so von innen heraus gewissermaßen geistig durchstrahlten Körper
tritt Reinhold Lepsius an eine rein künstlerische Aufgabe: die Darstellung der

Gestalt im Raum. Sie wird nicht im bloßen artistischen Sinne gelöst. Rein geist>

reicher oder perspektivischer Einfall gewinnt die Gberhand, das selten erkannte
strenge Gesetz der vildnismalerei, in dessen steter Erfüllung ein Teil der ttraft und
der Größe der Runst des Reinhold Lepsius recht eigentlich liegt, behält die Herr»

schuft: wiederum fließen rein künstlerische Motive und darstellerische
Motive zu einer Wirkung ineinander. — Er baut die Gestalt sichtbar»
lich an einer ihr eigentümlichsten Bewegung auf, und das Wesen dieser öe>

roegung, ihre Schwere, ihr Schwung, ihre Langsamkeit, ihre Ruhe oder Erregtheit

bestimmen sonderbar den Raum, als seien si
e projiziert. Er is
t abhängig von der

Gestalt in allen Linien und Einzelheiten, die Rhythmen des Körpers zittern in ihm

fort und schwingen aus wie Ringe im Wasser oder Töne in einem Resonanzboden.
Man könnte von ihm sagen, daß er geschaffen se

i

von dem gesamten körperlichen
und geistigen Wesen der Gestalt als diejenige Daseinssphäre, in welcher sich einzig

alle ihre Eigentümlichkeiten voll und frei ausleben können. Er ist dem dargestellten

Menschen parallel, er is
t gewissermaßen ein großer Körper, in dem der menschliche

Körper als Seele wohnt. — Es handelt sich hier um eine sonderbar tiefe, einzig»
artige vergeistigung eines formellen Prinzips, um eine öesiegung des Stoffes, die

der Kunst nicht wieder verloren gehen kann. — Die Stützpunkte der Zarben, ic
h

meine den Linienzug von Dunkelheiten, welcher jedes gute Werk durchläuft, sind
zugleich Stützen und Träger jenes Bemegungsrhqthmus, von dem ich zu sprechen

versucht habe: das Gewicht des Kopfes auf dem Halse, der aufgerichtete Unterarm

oder die gebeugte Schulter werden gewissermaßen balanziert von der dunkelen

Linie, welche den Thürrand hinunterläuft oder die Stuhllehne, man könnte si
e

nicht

oerrücken, ohne der Gestalt und ihrer Bewegtheit das Gleichgewicht zu rauben,

ohne den Schwerpunkt aller Motive gewaltsam zu verschieben. Dieses maschenartige

Ineinandergreifen aller Motive und diese Kraft der mesenosfenbarenden Reize, zu»
gleich künstlerische, und der künstlerischen, zugleich wesenoffenbarende Reize zu sein,

läßt sich in der Kunst des Reinhold Lepsius bis in eine jede Form und eine jede

Farbe verfolgen und giebt seinen Werken ein organisches Innenleben, das in
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seiner hohen und edeln Harmonie beglückt wie die Vollkommenheit eines aus»

gereiften Wesens,

Der Farbton der Bilder des Reinhold Lepsius is
t der reichste und zugleich

verschleiertstc, den ich in der Zeit kenne, dieser Farbton gießt über seine Werke den

vielklingenden Zauber aus, den gut und reich gereimte Verse haben oder die Prosa

Jens Peter Zacobsens. Es is
t schwer, davon zu sprechen, denn thatsSchlich is
t die

Farbe in einem Bildnisse ebenso bedingt wie die Form, scheinbar aber is
t

si
e

freier
und selbstherrlicher, scheinbar is

t

si
e das Entzücken des Künstlers an tausend Mög

lichkeiten, die nicht sind, denn durch ihn. Jedes vild von Reinhold Lepsius is
t der

berauschende Kampf um eine Farbe, vielleicht um den Zusammenklang zweier

Farben. Um si
e

zu erringen, schüttet er einen Reichtum von Tönen aus, die alle

Möglichkeiten dieser Farben im irdischen Licht erschöpfen, ein tausendfaches Klingen

und Zittern von Höhen und Tiefen, von Wärmen und Kälten, eine Melodie, welche
in der Unendlichkeit leise, reich und zag beginnend, langsam aufschwillt, bis sie ihr
ganzes Leben in einer einigen Farbe ausglüht. Die schimmernden, flimmernden

Farben sind es, die Reinhold Lepsius liebt, den bunten Staub, der über knisternden
Seiden liegt, die feinen, zarten und doch starken Töne reifender Weintrauben, den

Tanz und Kampf des Lichtes mit der Dunkelheit, des Scheines mit dem Dümmer,

das Gebebe seltsam durchleuchteter Farbigkeiten und gedämpften Funkelns, —

Helles Tönen wie von Geigen, Flötentöne, Klänge ferner Brgeln, Vpale, alten

Lammt und die Farbe jener Steine, welche den Namen des Mondscheins erhalten

haben. Lein Farbton hat eine Gefühls-Feinheit und »Innigkeit, daß man von einer

Lvrik der Farbe sprechen könnte. Ts giebt eine Musik, welche ic
h vor jedem seiner

Werke aufs neue höre, jene Stelle in der neunten Symphonie, in welcher die Töne

unendlich reich und bange in ihrer Fülle tastend und suchend ängstlich durch
einander laufen, als könnten si

e aus der Wirrnis und Irrnis den Ausgang nicht,
nicht Ruhe noch Leben finden, bis dann endlich aus dieser flimmernden Fülle von

ängstlichen Kleinheiten die menschliche Stimme in warmer Glut wie eine Vffen»
barung des Glückes befreiend aufblüht, — so blüht in jedem Werke von Reinhold
Lepsius aus dem unendlichen Schimmer tausendfältiger Farbentöne eine Farbe wie

ihre endliche Erlösung und Harmonie mit vollem berauschendem Klange auf und

is
t wie ein inniger und darum dennoch verhaltener Jubel eines Sieges. — Gerade

für diesen Reiz, welcher ein verfeinerter, verinnerlichter Reiz ist, das Frohmerden
einer tiefen und gewissenhaften Kunst über sich selbst, fehlt den meisten deutschen
klugen das Verständnis? sie sehen Krmut dort, wo vornehmer Reichtum ist, und

nennen Eintönigkeit die größte, ausgebildetste Farbenempfindlichkeit, die wir in
unserer Malerei aufzuweisen haben.
Man stelle sich nun ein Bild von Reinhold Lepsius in seiner gedrängten und

doch ruhigen, geordneten Fülle vor: an allen Stellen is
t es eindeutig und vieldeutig

— erfüllt von einem Menschen, beladen mit einem Menschenschicksale, mit Gedanken,
Träumen und bedeutsamen Dingen, die in jeder Selbstvergessenheit eigenmächtig
über den Spiegel unserer Seele wandeln. Es is

t aufgebaut in tiefer und tief»
gehender organischer Schönheit, es hat jene Grenze erreicht, an welcher die voll»

kommenen Kunstwerke durch das ihnen innewohnende Sein von tausend leben»

bedeutenden Kräften in den Kreis der Natur einzutreten scheinen, sie tragen die»

selbe große Logik des Werdens wie jene in sich. Die Männer und die Frauen,
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welche Neinhold Lepsius gemalt hat, kann man wie innere Erlebnisse niemals oer>

gessen, sie sind seelische Typen, man begegnete ihnen gestern und man wird ihnen
morgen wieder begegnen, und dennoch sind si

e nur einmal vom Schicksal geschlungenc
Knoten menschlicher Möglichkeiten und darum eben Vollendungen und Denkmale,
wie die großen Bilder der Vergangenheit. Das Gerüst der Linien in seinen
Bildern is

t klar und durchdacht und rhythmisch ergreifend wie die Gestalt einer

Geige oder einer Harfe, das is
t eines Gegenstandes, der ganz von seinem Sinn

und seiner Nothroendigkeit geformt wurde. — Seine Farben sind Lieder von dem

Licht und der Dunkelheit, ihre Wirkungen wachsen über ihr Gebiet und erinnern

an Musik oder an Düfte, die der Nachtwind aus fernen Gärten heranträgt. Sie

sind tausendfach verschiedene Licht- und Leuchtscheine, bezaubernde Mannigfaltigkeiten

einer Stimme, zierliche Tänze und Feste voller Herbe und Süßigkeit, und ganz

gebadet in das verschwiegene Glück großer Blumenbeete. — Man fühlt: seine
Bilder sind nicht angethan, der Menge zu gefallen, si

e

sind vornehm und rufen

nicht und haben keine lauten Stimmen, si
e

sind ganz verinnerlicht und in sich
gekehrt und wesen in einer Höhe, welche durch keine der modernen Kunstleitern,

sondern nur durch die Hingabe der eigenen Seele zu erreichen ist.

Seine bekanntesten Werke sind Frauenbildnisse — das bekannteste ein
MSnnerbildnis : Turtius — was soll die Entscheidung, worin seine Kunst größer

sei? Das Modern-Männliche an sich is
t immer langweilig, mährend jenes Stück

ungebändigter Natur und befangener Gottheit, das einer jeden Frau einwohnt,
das Weibliche an sich immer der Kunst wertvoll macht — die individuell

bedeutenden MSnnerköpfe aber sind selten und lassen sich meistens von schlechten
Malern malen.

Venn man das Schaffen des Keinhold Lepsius überdenkt, so wird man einer

in ihrer Sicherheit und Beständigkeit erstaunlichen Tntroickelung gewahr. Seine

frühen Werke zeigen eine gewisse gedankliche Gezwungenheit, eine in den letzten

Iahren vollkommen überwundene Zaghaftigkeit und Ängstlichkeit vor jeder starken
Wirkung, sie sind leise wie gndeutungen, wie Töne eines, der sich noch zu ver

greifen sürchtet — aber si
e

wußten immer um ihr Ziel, guch das is
t ein Kuhm

des Gesamtwerkes von Keinhold Lepsius, daß er niemals nach Wirkungen, sondern
immer nur nach jener höchsten, letzten Wirkung der Kunst gesucht hat, welche zu

gleich ihre einzigste Ethik ist: nach vollkommener Harmonie. Überdies entspringt

seine Kunst vielmehr hoher Kultur, als genialer Natur — er is
t unter anderem

vielleicht derjenige deutsche Künstler, der bisher den besten Geschmack, Genialität

des Geschmackes hatte, er stellt eine Meisterschaft vor, die bei uns Deutschen etwas

sehr seltenes ist: nicht gemaltigen Schwung einer kraftvollen Naturbegabung,

sondern feinstes, verfeinertstes wissen um Kunst, Weisheit — es is
t

auch schwer,

irgend woher die Maße sür ihn zu nehmen, denn wir kennen ihn bisher nur als
Bildnismaler, und darin bedeutet er für uns einen Maheschaffer.

wenn man nach den Ursprüngen seiner malerischen Kultur sucht, wird man

außer den Künstlern, die die Herrscher über eine jede Begabung sind, vor allem

die großen, englischen Bildnismaler des 18. Jahrhunderts: Gainsborough und

Reynolds, zu nennen haben — ihnen is
t er am meisten verwandt.

Leine Kunst is
t eine immer und immer reifer werdende Frucht, welche all

jährlich an Kraft uud Saft und Glut zunimmt. Leine beiden letzten großen
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Bildnisse, das Mädchen im roten Kleide und das Mädchen mit der Rose, sind
Werke, über die man nicht urteilen mag, aus Furcht, si

e

nicht hoch genug einzu»

schätzen
— man fragt sich schüchtern und heimlich, ob man si

e

nicht neben die

Italiener Höngen dürfte, Sie haben eine Sattheit und Vollkommenheit, eine Reife
und Fülle, die an die größten und geliebtesten Werke erinnern. Reinhold ^epsius'

Kunst gehört zu dem Kostbarsten, das in unserem deutschen Garten wächst und sie

beschenkt uns mit Oingen, die mir um der Höhe, der Verfeinerung und der Wirkung?»

Vornehmheit ihrer malerischen Kultur willen eigentlich noch nicht verdienen.

Kthen Ernst Hardt

Gedichte von Cmanuel von Bodman

(llonstanz)

ZNärzabend
Die Straße fängt schon an zu dunkeln,

Die Kinder spielen vor dem Thor,

Die frühen Knospen sind noch hell,

Km Kbhang rauscht ein Vuell,

Ich sehe Bilder wieder funkeln,

Die ich schon längst verlor.

Jetzt wird ein Haus auf einmal weiß,

wie Feuer lodert's dort hervor
Hinter dem Dache, seltsam, heiß —

Und langsam steigt der große Mond empor.
Es flüchtet etwas. Noch ein Weilchen,

Und manche Menschen geben acht,

Und wie ein ungeheueres Veilchen

Entfaltet sich die Nacht.

Fremd
Es is
t

noch kühl, die ersten Blüten stehen

Im blanken Mondlicht so verloren da,

Und wie si
e

so um Frühlingsmärme flehen,

Ist mir, als ob ic
h meine Kindheit sah.

Hier bin ic
h oftmals still und froh gegangen,

wenn Tag und buntes Spiel verklungen war,

gm selben Monde hat mein Blick gehangen,
Und hier dem winde griff ic

h keck ins Haar.
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Ich sah ei» Boot ans meiner Zukunft gleiten

Beladen mit den Wundern dieser Welt.

Ich sah am Segel, war in alle weiten
Die dunkle Flut von seinem Schein erhellt . . .

was muß ich gehen, immer weiter gehen!
Mein Blick sucht angstvoll jeden alten Baum
von damals, wie die nackten Zweige wehen!
Mein Herz klopft einsam in dem öden Kaum.

Wohl Hab' ich Freunde. Und dein liebes Kuge

BeglSnzt mein Herz, dafz es oft überfließt,

G Weib, und wenn ich deine Wärme sauge,

Gesteh' ich, daß es lieblich in mir sprießt.

Doch stehen Garben, golden aufgeschossen,

In meinem allertiefsten Seelenschacht,
Und diese Thür hat keiner aufgeschlossen,

Und manches Korn fällt ab in dunkler Nacht.
Kls wäre ich von jenem Stern gefallen,

So fremd irr' ich umher im eignen Land.
Und doch kommt eine Zeit einst, wo euch allen

Ein Strahl von mir leis in die Seele fand.
G, wo sind Menschen, die mir voll verlangen

Mit leerer und mit voller Schale nah'n,
Die selig schenken und selig empfangen,

Beglückt, daß si
e ein gleiches Wesen sah'n?

Uonstanz Emanuel von Bodman

Die wreschener 5chulttawalle und die Polenfrage
Seit mehr als zwei Jahren hält der Burenkrieg das deutsche Volk

in Spannung. Äußerungen tiefster Sympathie für das kleine, um seine
Freiheit, um heim und Herd kämpfende Volk, die überwiegend einem

echten, idealen Mitgefühl entquellen, haben auch durch ihre Wiederholung
an innerer Stärke nicht verloren. Und das alte Wort von dem träumenden,

philosophischen Deutschen hat wieder mehr als in der realpolitischen Zeit
Bismarcks im Auslände Anwendung gefunden. Wohl mühte sich England,

in der neuen vänenpolitik Preußens ein Pendant zu seiner Politik in Lüd

afrika zu suchen und nach dem Satze von dem Glashaus« die Schmäher
zum Schweigen zu bringen. Allein das verfing nicht recht, weil die Völler-

schen Ausweisungen dem geschichts« und geographieunkundigen Engländer

nicht leicht nahe zu bringen waren.
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Eine wahre Genugthuung aber gewährte dem nach einem Spieß,
gesellen ausschauenden Engländer der Wreschener Prozeh und seine Ent°

hüllungen über die preußische Polenpolitik. Das englische Volk is
t mit

dem Schicksal der Polen vertrauter. Da mar es leichter, Saiten der Sympathie

zum Klingen zu bringen. Nur unter diesem Gesichtspunkte erklärt es sich,
daß die englische Presse mit selbstgefälliger Genugthuung und sichtlichem Be

hagen das polnische Kinderprügeln und seine Folgeerscheinungen dem public«
jenseits des Kanals lang und breit zum besten gegeben hat.
Natürlich lehnt es der Engländer, wie überhaupt der Ausländer, ab,

zwischen dem Deutschen und dem Preußen irgendwie zu unterscheiden. Es

is
t der „Oerm»n-, welcher mit Gewalt den Polen seiner Nationalität,

seiner Sprache, zu berauben sucht. Daß Polen bereits mehr als hundert
Jahre zum Königreiche Preußen gehört, wird gerne vergessen. Darin liegt
freilich für die Beurteilung ein entscheidendes Moment. Gleichwohl sind die

Polen nicht vogelfrei, und wir müssen gestehen, daß wir auch für die
Behandlung einer unterworfenen, dem siegreichen Volke angegliederten

Nation außerhalb unserer Mauern überaus feine Nerven gezeigt haben.
Als der regierende Ezar unmittelbar nach seiner Friedensbotschaft die

rücksichtslose Unterdrückung der Finnländer systematisch begann, waren wir

Deutschen die ersten und die lautesten, welche die Gemaltpolitik Rußlands
verdammten. Es is

t

daher von Zeit zu Zeit nutzbringend, vor der eigenen

Thürs zu kehren und sich zu diesem Zwecke einen Anlaß, wie den wreschener
Schulprozeß, nicht entgehen zu lassen.
wollte man die preußische Polenpolitik an ihren Früchten erkennen,

so müßte das Urteil geradezu vernichtend ausfallen, denn in dem einen

Punkte sind Freund und Feind einer Zroangsgermanisierung einig, daß nämlich
die Verschmelzung des Polentums mit deutscher Art und Sitte in deutsch
polnischen Gebieten seit etwa 100 Jahren keine sichtbaren Fortschritte gemacht
hat. Ja, es giebt gründliche Nenner des Ostens, die sogar im vergleich
zu den Machtverhältnissen der beiden Völker am Ende des l 8

.

Jahrhunderts
heute von einem Rückschritt sprechen. Die Geschichte lehrt nun, daß nicht die

Kulturhöhe eines Volkes ausschließlich entscheidet, ob der Lieger im Waffen
kampfe auch wirtschaftlich und geistig den Überwundenen in seine Natio
nalität zwingen wird, hielte man sich diesen Erfahrungssatz häufiger vor
klugen, so würde manch schiefes Urteil über die polenfrage vermieden
werden. Dann würde man sich vor allem darüber klar werden, dafz
Gstmarkenverein und andere künstliche Gebilde, daß selbst die preußischen

Aufkäufe von polnischen Gütern im Widerstreit zu den wirtschaftlichen
Interessen nicht vermögen, eine deutsche Kolonisation großen Stils ins Leben

zu rufen. Der Zug des Deutschen nach dem Vsten gehört längst der ver-
gangenheit an. Soweit Rußland dazu beitragen konnte, hat es dem Deutschen
durch seine Kehrauspolitik in den baltischen Provinzen die Wendung leicht
gemacht. Den Ausschlag aber gab die industrielle Entwickelung Deutsch»
lands, die mehr und mehr die Agrargebiete des polnischen Gstens der

besten deutschen Kräfte beraubte. Da nun für eine natürliche Schaffung
einer Industrie im deutschen Nordosten alle notwendigen Voraussetzungen



fehlen, so is
t

auf ein Zurückfluten trotz der unermüdlichen versuche des Herrn
von Goßler nicht zu hoffen. Ebenso hat unter den Polen, obwohl der
Schnaps und der katholische Klerus dem polnischen Landarbeiter den Charakter
größerer Seßhaftigkeit verleihen, seit langem eine stetig an Umfang und

Intensität wachsende Wanderung nach dem Westen begonnen.
Das Gespenst einer neuen und vielleicht wichtigeren polenfrage in

den Rheinlanden und Westfalen taucht bereits bald in der presse, bald in

Versammlungen auf und wird, fürchte ich, in naher Zeit greifbare

Gestalt gewinnen. Aber darüber ein anderes Mal. Dringend und ge
bieterisch fordert ein Lebensinteresse der preußischen Monarchie, mithin auch
des Deutschen Reiches, eine Entscheidung, ob wir das Miquel'sche Vermächtnis
plumper Gewaltspolitik wahren oder endgiltig ausschlagen sollen.

Unter den in polnischen Gebieten wohnenden Deutschen sind die

Meinungen geteilt: Versöhnung predigt der eine, Kampf verlangt der
andere. W« wir so gern unsere Blicke nach Südafrika wenden, um unser
Mitgefühl zu stärken, unseren Haß zu nähren, läge es nahe, die Wirkungen
der brutalen Politik eines Milner, eines Kitchener in ihren blutigen Lehren
zu uns sprechen zu lassen? denn jede Vergewaltigung, jeder Bruch mensch
licher Satzungen, die selbst der Krieg kennt, führt neue Rächer zu den

Fahnen der Kufständigen, wäre die Politik der Milde und des Ausgleichs,
wie sie Lord Roberts anbahnte, fortgeführt, so hätte Südafrika längst den

Frieden. Der widerspenstige Pole wird zwar nicht gehängt oder erschossen,
kein Kriegsrecht gilt, aber — risuni tenestis «mici — man prügelt die
kleinen Nationalhelden. Ms Lord Kitchener einige junge Kap-Rebellen aus
peitschen ließ ^ ohne Zweifel eine Gemeinheit

—

, zitterte ein Entrüstungs

sturm durch die deutschen Gaue. Als der deutsche Lehrer dem polnischen
Kinde den wert und die Notwendigkeit deutschen Religionsunterrichts
durch prügeln beizubringen suchte, fehlte es nicht an Kundgebungen leb

hafter Befriedigung, wie unterscheidet sich nun das staatsrechtliche Ver
hältnis der Kap-Holländer zu England von dem der preußischen Polen zu
Preußen? Lediglich dadurch, daß es sich in dem einen Falle um eine
Kolonie, in dem anderen um eine zur preußischen Monarchie gehörige

Provinz handelt. Daß sich England im Kriege befindet, verschiebt sogar
die Beurteilung zu gunsten der Engländer. Venn uns daher das Aus
land, voran die englische presse, das Gleichnis von dem Splitter und dem
Balken in Erinnerung bringt, so dürfen mir uns nicht übermäßig beklagen.

Trotzdem is
t uns die Kritik der englischen Kriegsführung nicht abgeschnitten,

wofern wir nur unsere preußische „Kriegsführung" in Polen ebenso kritisch
beleuchten. Zunächst wird es keinem verständigen Beurteiler in den Sinn
kommen, der preußischen Regierung um deswillen einen Vorwurf zu machen,
weil sie auch von ihren polnischen Unterthanen die Erlernung der deutschen
Sprache fordert ; an diesem Grundsatze festzuhalten, gebietet das Recht auf
Achtung und Selbsterhaltung. Etwas anderes is

t

es aber, ob dieses billige
verlangen mit dem Rechte parallel läuft, den Gebrauch der polnischen
Sprache durch alle erdenklichen, kleinlichen, verletzenden Mittel einzuschränken.
Es is

t den Engländern niemals eingefallen, von den Kap-Holländern mehr
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zu verlangen, als daß si
e

sich in dem Verkehr mit den Staatsorganen der
englischen Sprache bedienten,- und selbst von diesem Grundsätze is

t man oft
genug abgewichen.

Nunroohl, wird man vielleicht einwenden, eben weil die Engländer

ihren handelspolitischen Satz vom lsisser tuire, lsisser aller auf die

staatsrechtliche Behandlung der unterworfenen Holländer übertragen haben,
ernten si

e

jetzt den Dank durch den Kufstand der Rap-hollSnder. Diese
Betrachtung is

t

grundfalsch? denn durch die kluge, nachgiebige Behandlung
der Holländer, durch die rücksichtsvolle Schonung ihrer Sitten und ihrer
Sprache hatten die Engländer sich die holländischen Farmer so eng ver
bunden, daß in den ersten Stadien des südafrikanischen Krieges das Tiebes-
werben der Ltammesgenossen aus den Republiken gänzlich erfolglos blieb.

Erst das brutale System des Deutsch-Engländers Nlilner führte den Um
schwung herbei.

Diese vergleiche drängen sich uns auf, wenn wir beobachten, wie

seit der Polenpolitik s Is Roeller die Gegensätze sich verschärfen und eine
Entfremdung zwischen den beiden Kassen herbeigeführt ist, der gegenüber

die Zustände in Elsaß-Lothringen ideal erscheinen. Die Verhandlungen vor
der Strafkammer in Gnesen geben einem düstern Pessimismus recht und

sollten als Symptom für die Stimmung und Haltung der Polen nicht so

schnell vergessen werden. Zwar haben wir in Friedenszeiten von den

Polen nichts zu fürchten. Ein Kufstand der Polen in Preußen ist, wenn

auch nicht absolut undenkbar, so doch nicht geeignet, außer der Gendar

merie irgend jemanden zu beschäftigen, es se
i

denn die Feuerspritze nach
dem Rezepte des früheren Rriegsministers. Wie aber, wenn wir in eine
kriegerische Verwickelung mit Ruhland kämen? Ehe wir uns die Polen zu
bitteren Feinden gemacht hatten, gab es ernste Politiker, die in einem

deutsch-russischen Kriege mit der Möglichkeit eines polnischen Kufftandes

in Russisch-Polen rechneten und Polen fast wie ein Bollwerk gegen den

russischen Koloß betrachteten. In jener Zeit, ic
h denke an die siebziger

und achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, wurden die Polen durch
die russische Regierung in so rücksichtsloser Krt unterdrückt, daß ihnen die
preußische Verwaltung wie eine Erlösung scheinen konnte. Die Dinge haben
sich aber seitdem sehr zu Ungunsten Preußens verschoben, und es is

t kaum

noch zweifelhaft, daß den Polen heute die russische Verwaltung als das
kleinere Übel erscheint. Überdies is

t

trotz aller Gegensätze die natürliche
Hinneigung der slavischen Polen zu ihren Stammesvettern in Rußland
durch Rasseneigentümlichkeiten begründet. Um also zu der Frage zurück
zukehren, wie sich bei einem deutsch-russischen Kriege die Situation in

Preußen gestalten würde, so is
t es gegenwärtig der russische Staatsmann,

der die chronische Gärung in den östlichen preußischen Provinzen als einen
willkommenen Faktor ansieht. Väterchen Nikolaus liebäugelt bereits mit

seinen lieben Polen, ähnlich wie unser Kaiser in den Tagen des polnischen

„Kdmirals". Zwar sorgt die deutsche Militärverwaltung dafür, daß nicht
gerade polnische Regimenter die östlichen Grenzen schützen ? immerhin würde

die feindliche Stimmung der polnischen Bevölkerung von nicht zu über-



sehender Bedeutung sein, sobald in den polnischen Ebenen Preufzen5
die Entscheidungsschlachten geschlagen würden, wie dem auch sei, in
jedem Falle hat der russische Pole aufgehört, für uns die Chancen eines
Krieges mit Rußland zu verbessern. Wo heute die nicht-preußischen
Polen leidenschaftlich und voll glühenden Hasses gegen Preußen ihre
Srzrnpathieen für die im Wreschener Prozeß Verurteilten kundgeben, sollten
roir uns nicht damit begnügen, über die edlen Polen zu scherzen, sondern
anfangen, der neuen Rolle, die wir von den Russen übernommen haben,
volle Aufmerksamkeit zu schenken. Alle Fragen der Humanität mögen aus
dem Spiele bleiben. Die Staatsräson allein mag entscheiden und si

e wird

sagen, daß das bisherige Ergebnis der neuen Politik im schroffsten Gegen

satz zu dem Erstrebten steht. Was liegt näher, als durch eine Umkehr
den „taktischen" Fehler schweigend einzuräumen! Oui bono, wenn Herr
Rreisschulinspettor Winter „als Erzieher" den Polenkindern die Religion

auf Deutsch einbläuen läßt, polnisch is
t einmal die Muttersprache dieser

Rinder. Nur keine Entrüstung, weil jene Polen preußische Unterthanen
find. Die Deutschen in den baltischen Provinzen, die an ihrer Mutter
sprache treu und zähe festhielten, waren si

e
nicht russische Unterthanen?

wie, wenn man ihre Rinder durch Stockprügel angehalten hätte, den pro
testantischen Religionsunterricht in russischer Sprache zu nehmen? Härten

nicht nahezu sämtliche evangelischen Geistlichen Deutschlands, zitternd vor
Empörung, hiergegen Protest eingelegt und die deutsche Reichsregierung
um Intervention angefleht ? Und gar die Alldeutschen und andere national

Überschäumenden !

Die Angeklagten, die dem deutschen Iugendbildner zu Leibe wollten,

muhten bestrast werden, wenn auch die Strafen ungewöhnlich hart er

scheinen. Es wäre zu gewagt, aus der Begründung des Urteils, soweit
die Tagesblätter si

e gebracht haben, Schlüsse zu ziehen. Wohl aber muß denen,
die in der strengen Ahndung des Vergehens ein warnendes Exempel erblicken
wollen, entgegnet werden, daß das deutsche Ltrafrecht für dergleichen
Experimente keine handhabe bietet. Exempel statuiert das Gesetz, nicht
der Richter.
In dem wreschener Prozesse war für die Politik der preußischen

Regierung der Rreisschulinspettor Winter ein würdiger Vertreter. Wenn
er davon spricht, daß ein Gendarm nicht mit der nötigen Entschlossenheit
vorgegangen is

t und, in dem Bewußtsein seiner Schneidigkeit, erklärt, er

habe den Büttel, der nicht gleich dreinhauen wollte, mit den Worten an
gefahren, „wozu haben Sie denn ihre Plempe?", so spürt man mehr
als einen hauch von dem Geiste des fröhlichen Dreinschlagens und des
Vertrauens zu der materiellen Macht, durch die die Polen zu treuen Unter

thanen des preußischen Staates gestempelt werden sollen.
Auf der anderen Leite sprach die seste Anhänglichkeit der Zeugen

und Angeklagten an ihre polnische Nationalität eine deutliche Sprache.

Daß Zesus nach ihrer Meinung polnisch sprach, und ähnliche komisch,
geschmacklose Dummheiten, verrieten daneben einen geistigen Tiefstand, der

dem katholischen Rlerus wieder einmal alle Ehre macht. Damit komme
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auf den springenden Punkt. Giebt Preußen seine Polenpolitik, die
bankerott ist, auf, so wird es positiv nur wirken können, wenn es Einfluß
auf die Ernennung der katholischen Geistlichen gewinnt. Zu diesem Ziele
wird das Zentrum, das sich seit lvindthorsts Ende so urdeutsch geberdet,

sicherlich sreudig mitwirken.

In Gnesen sah neben der preußischen Gemaltspolitik die römische
Geistlichkeit auf der Anklagebank. Die Gpfer beider sind ins Gefängnis
gewandert.

Siegfried heckscher

vie varmftöbter Ausstellung Ml
Ein Nachwort

Km IS. Gktober mar der Schluß dieses wichtigsten künstlerischen Ereignisses
in unserem Hessenlande. Das „Dokument deutscher ttunst" mar beguckt, beschrieben,

verschrieen morden
— und damit mar's fertig mit ihm. Wenigstens im Mund der

Leute, menigstens auf dem Papier, Aber ob es mit so einem Ereignis kurzer Hand
„fertig" ist, das entscheiden die Zeitungen nicht, das entscheiden nicht sechs Monate

des öffentlichen gusstellens, das entscheidet sich nicht laut, nicht mit Posen und

Posaunen, nicht mit Feinden und Freunden, das entscheidet und beweist sich still
und — in kommenden Tagen. Darüber giebt's nicht einmal eine Rechenschaft, die
man über s Einzelne buchrichtig ablegen kSnnte, — da giebt's nur Wirkungen.
Wirkungen auf die Kunst — aus dem Leben, gefordert vom Leben, seinen Bedürf
nissen, Erhöhungen und Konzentrationen — , Wirkungen auf das Leben, nicht auf's
Ganze gleich als vollständige Neugestaltung, als völlig eigenartiger, neuartiger

Ausdruck, aber in seinen kleinen Winkeln und Ecken, in seinen Kleinigkeiten geradezu,

zunächst nur in einzelnen Momenten. 5Iber darin schon gerade genug, ein Gewinn

zu sein, ein Fortschritt, ein Teilchen an dem Ganzen, das heute noch nicht ist, das

aber werden soll, wie und wo und mann — darüber is
t

nicht zu reden. Das

fordert nur eines sehr laut, sehr eindringlich: Schaffen! Reicht unsere «rast nicht,

wird die der Rommenden reichen! poussieren mir drum nicht mit uns selbst, ver

fallen wir nicht in einen impotenten Gehirnonanismus, trapieren mir uns nicht
heldisch und priesterlich, lassen wir alle Allüren und Theatermätzchen, sagen mir uns

doch offen und starken Mutes, daß mir alle nicht Erfüller sind, daß mir alle nur

Anreger, Vorarbeiter, Vermittler sein können. Und seien wir drum auch so ehrlich
und sagen's gleich: ein Dokument deutscher Kunst war das in varmstadt nicht! Das

wort is
t

zu gewichtig und groß gewählt. Es war nur ein Anfang, ein versuch,
ein Vorstoß. Balgen mir uns drum um dieses Wort so wenig mie um die Kataloge,

lassen mir uns nicht außerhalb des zu würdigenden Gebietes führen, legen mir aber

so gleich unseren Standpunkt fest. Lehen mir uns das Ganze an, und lassen mir

aus dem Ganzen den wert des Einzelnen und der Einzelnen deutlich werden, lassen
mir die Rolonie eine Summe sein, und sehen wir den Einzelnen im Verhältnis des
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Summanden zu dieser Summe und setzen mir alles nach dem Maß des wirksamen
und Lebendigen in Rechnung. Nur so wird das Charakterbild der Oarmstädter
Ausstellung nicht noch weiter vermischt und, von der Parteien Gunst und Haß ver-

mirrt, in der Geschichte schwanken.
Die Ausstellung mar ein kleines Dorf, — in diesem Dorf neue, völlig ein»

gerichtete Häuser, jeden Augenblick fertig zum Bewohnen. In einem alten, munder
baren park, am Hang eines kleinen Hügels, eine villenkolonie, eine Häuseranlage,
eine richtige, dauernde Anlage. Eine „Ausstellung" — wohl, aber vom Künstler
nicht als solche gedacht, vom Künstler für's Leben gedacht. Die Ausstellung is

t

hier

nur ein Mittel — es verdrängte auf einige Zeit den eigentlichen Zweck. Das

Drum und Dran also, die eigentlichen „Ausstellungsbauten" — das fallt jetzt weg ?

aber wer tiefer sehen wollte, konnte an ihrer Placierung bemerken, daß das Tiefere,
Wichtigere, Lebendige des Ganzen zu wahren gesucht mar: die dauernde Anlage,

und dag sie außerhalb ihres Bildes gesetzt waren. Die Plätze, die Wege, die Zu»

gänge, die Ausblicke, die Zerstreuung der Häuser, der Stützpunkt des Ganzen, die

Verschnitte durch das Terrain selbst, durch die Straßenführung, durch Säume, Gärten,

Biegungen und was bei dem empfindenden Architekten noch sonst alles mitspricht, das

mar rein gewahrt. Die Kestaurations-, Vergnügung?- und Unterhaltungsräume

waren abseits und für sich gelegt. Ts sollte nicht die Kunst — die, auf die's hier
ankam — bei Zigarre und Bier mit halbem Auge genossen werden; — aber Bier
und Zigarre auch nicht ohne Kunst. Und vielleicht darf auf hundert Philister einer

gerechnet werden, dem's seit Platanenhain und Restaurationssaal nicht mehr ganz

so wohl is
t wie früher in seinem Ltammbiergarten und der altdeutschen Weinstube,

Das roäre eine Wirkung, und si
e märe schon ein guter Gewinn.

Aber bleiben mir bei der Hauptsache, der Anlage. Da is
t gleich eines ein

großer Fehler gewesen ! der Eingang zur Ausstellung lag ganz falsch. Tr ging auf
die russische Kapelle, und dieses zierliche, vergoldete Schmuckkästchen gefiel der Menge

wohl am aller-allerbesten ? aber er hätte auf die Hauptstraße der Kolonie führen

müssen. Der Architekt war hier freilich gebunden. Aber wer von den Besuchern
konnte nach dem Umwege, der erst gemacht werden mußte, die Poesie des in mäch
tigen Bäumen oersteckten Hauses, den zwischen Kronen herausblitzenden Giebel, das

an der Wegecke liegende, einladende Häuschen — das Sichhervordrängen, das Ver

stecken mit einander Spielen, das nahe auf einander Gerücktsein, das sich von ein

ander Entfernen in der ganzen Anlage am Wege genießen? Wer hatte die Ein

drücke? Neugierig, ungeduldig geworden, abgelenkt durch die russische Kapelle, die

Kartenhäuschen, die Musik, stürzte man gleich auf die Häuser und interessierte sich

mehr für's Einzelne als für's Ganze. Das mar schade! Aber auch hier bedeutet

unter hundert Besuchern einer schon einen Erfolg. Vb hier alles mustergiltig ist,
darauf kommt's gar nicht an i jedenfalls ist's bei weitem besser als überall in Hessen,
vom Dogmatischen muß man sich überhaupt fern halten. Das Ernst Ludwig-Haus

bildet, am höchsten gelegen und als größter sowie seiner Bestimmung nach vor

nehmster Vau, den Stützpunkt, um den sich die Häuser gruppieren, um einen großen,

gärtnerisch angelegten freien Platz — rechts die Straße geradehin, — links um
«ine Kurve, — das Haus Deiters unten wie ein Eckstein, die Häuser Blbrich und

Habich beiderseitig oben Abschluß — oder wie zwei Pfeiler zum Eingang. Ein

günstiges Terrain — gewiß,- aber auch keine verfehlte Anlage darauf. So ei»

20



306

Beispiel that uns not. Man hätte in einem Führer durch die gusstellung darauf

aufmerksam machen sollen, hätte ein richtiges Erfassen der gnlage vom Weganfang

wie von der Freitreppe aus unterstützen sollen.
Und nun die Häuser. Das Ernst Ludmig'Haus eine lange, niedrige Fassade,

von unten gesehen mehr eine Mauer als ein Haus, von der Leite nicht sehr vor

teilhaft. Der Vorsprung des flachen Daches gewiß zu dünn und unkräftig, die

Zeichnung der Bemalung zu zierlich. Hat das Ganze keine Größe, hat's doch Buhe.
Gleichmäßige, mit putz abschließende Fenster, hell das Ganze, mehr ein gbschlufz

als eine Wetterführung, mehr starr und abhaltend als einladend, mehr Fläche als

Körper, mie gesagt, mehr Mauer, als Haus und Halle. gber schließlich is
t das für

das Gesamtbild auch kein Fehler. Dieser breite gbschlufz thut mohl, befriedigt. Es

hätte ja auch eine Bekrönung sein können, aber wenn der Künstler das gar nicht
wollte, warum absprechen! Ich hätte das portal größer gewünscht, hätte ihm ge.
gönnt, seine Kufgabe des Ins-Innere»Führens habe es ein wenig deutlicher und

einladender zum gusdruck bringen können — aber sehr fein is
t

doch wieder, wie

sich der grchitekt hier durch den Bildhauer ein großes Motiv, eine architektonische
Stütze schaffte, in dem er die zwei mächtigen Statuen zu Leiten stellte — das is

t

eigenartig und nicht kunstgeschichtliche Verarbeitung.

Da will ich gleich sagen : nicht alles war schon genug verarbeitet, ruhig und

zu festem Besitz geworden in Glbrich, was er aus sich holte. In den übrigen
Häuserfassaden und Silhouetten is

t gewiß eine Menge fremder Einflüsse, italienische,

eguptische. Die Studienreise nach dem Lüden und Vrient wirkte offenbar nach —

aber es is
t

doch nirgends eine bloße Kompilation, ein Herübertragen und Referieren,

der eigene persönliche Gehalt durchsetzt sich deutlich genug damit. Im übrigen
hatte der Künstler auch Tharakter genug, auf den fremden Boden versetzt, nicht

sein Heimatliches aufzugeben und somit in allem, was er machte, sich durchzusetzen.
Das Zierliche, Leichte, Grazile, oft ein wenig Spielerische, gewiß auch das Südliche,

das verrät eben den Wiener, gber das schadet uns nicht. Es wird uns vielleicht
helfen, von den beliebten Steinklumpen und Ritterburgen loszukommen. Ruch daß
einmal wieder starke Flächenwirkungen gezeigt wurden, that uns not, daß si

e farbig

sehr fein abgestimmt waren, die Fenster als Unterbrechungen, dekorative Flecken

gewissermaßen, behandelt wurden, nicht italienisch dekoriert und hochliegend, das

wird uns all von Nutzen sein. Im übrigen is
t der putz richtig als putz behandelt

und selbstverständlich nicht als Imitationsmittel. Er hat die feuchte Witterung

dieses Lpätjahres sehr gut überstanden. Unser gewachsenes Material, Hau° und

Bruchsteine, hat Dlbrich gar nicht benutzt. Ich glaube kaum, daß er den gusdruck

dafür hat.

In der Silhouette is
t mir das Haus Vlbrich am liebsten und kommt dem

Charakter unseres hessischen Bauernhauses am nächsten. Es is
t nur adretter, feiner

angezogen, guch die Silhouette des Ehristiansenhauses ist, wie man auf den Photo
graphien sieht, von guter Wirkung — in Wirklichkeit is

t das Haus zu sehr verkleckst
und farbig zu schreiend. Das nimmt ihm die Ganzwirkung. Dafür trägt aber

Christiansen selbst die Verantwortung. Hier se
i

gleich die Mitarbeit der übrigen

Künstler an der äußeren gusgestaltung der Häuser ermähnt: Habich am Ernst
üudmig'Haus mit den beiden ermähnten Statuen Man» und Weib, Losselt ebenda
mit zwei Bronzen auf Säulen, derselbe Künstler am kleinen Glückerthaus mit Holz»
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bildhauerei, Habich mit Drnamenten an seinem eigenen: Christiansen malte sein

Haus außen und legte den Erker mit Glasmosaik aus, Huber und Bürck waren nur

bei der Ausschmückung von InnenrSumen thätig, während Professor Peter Sehrens

nicht mit Vlbrich gemeinsam arbeitete, sondern sein eigenes Haus selbst baute, innen

und außen selbst schmückte.

Dieses Haus — was trägt die Schuld? — wurde von der Kritik schlankweg
als das Haus, als der Gewinn der Ausstellung hingestellt, Die Architekten schütteln
die Köpfe — mir Süddeutschen erst recht. Fremd steht dieses norddeutsche Haus
hier „im lveltgebraus". Aber lassen wir ihm sein Recht — was dem einen recht
ist, muß dem andern billig sein — gilt der wiener, soll auch der Norddeutsche
gelten, Aber ich darf doch wohl sagen, der norddeutsche gusdruck paßt weniger in

unsere hellen Farben, in unsere kürzeren, vielgestaltigeren, mehr unruhigen Boden»

formationen, in unseren Wald, unseren Himmel, als der österreichische, der mehr
verwandte Seiten berührt. Aber das soll nicht Ausschlag geben. Lehen wir das

Haus selbst an. Da sind die glasierten Läulenbündel, als sollten gothische Pfeiler
nachgeahmt sein — da is

t der gothische Giebelbogen, ein bischen anders, aber an's

Gothische erinnernd, — da is
t der Barockbogen ^ ein bischen anders, aber an's

Barocke erinnernd, — da is
t der kleine Giebel hübsch brav das Kind vom großen,

da hat die eine Fassade zwei Motive, die andere eines — aber es will kein Ganzes
werden. Line nicht unwichtige Selbstbeobachtung: es is

t mir hier am Schreibtisch
unmöglich, ein Bild des Behrenshauses vor mein inneres Auge zu dringen. Mein

Gedächtnis versagt; es bringt mir nur Teile zu Gesicht. Ich sehe die unkonstruk»
tioen Vogenfenster, das Linienmerk, die Balustrade direkt aus der Lonntags»3eichen»

schule für Bauhandmerker, die Giebel — überhaupt nur Teile. Und dennoch ist's
begreiflich, daß dies Haus am meisten gefiel. Es hat am meisten von dem, was

sonst gefällt. Anderen gefällt eine Weltanschauung, das Pathos, die Idee, der

tthnthmus daran. Das Gemollte gefällt ihnen, die Bildung, aus der es gemollt, die

Phrase die es bezeichnet, das Programm. Und si
e

sehen eine Intuition darin, die

nicht da ist, sie sehen eine ursprüngliche Schöpfung, wo eine künstliche Kombination

ist, sie sehen kein Künstliches, das aus Kulturerkenntnis kommt, sondern vermeinen

ein Künstlerisches vor sich zu haben, in dem das Leben zur Kultur erhöht ist. Aber
es giebt Fehler des Herzens, die für Mensch und Menschheit mehr Nutzen bringen,

als die Tugenden des Hirns — und das is
t das wichtigste in der Kunst, daß ihre

Werke nicht nur über Ideen reden, sondern der Ausdruck von Ideen sind, die

lebendige Tindrücke hervorbringen, vielleicht lehnen mir die Art solchen Schaffens
ab, das ein Programm als primäres hat — vielleicht auch, zugestanden, daß dieses
Programm vielleicht gar nicht besser und einheitlicher durchzuführen wäre, und daß,

vom Standpunkte des Programms aus, die Durchführung thatsSchlich einheitlich sei,

vielleicht springen mir dann im letzten Moment noch ab, entpuppen uns als Bar
baren und Hintermeltler und — lehnen das Programm selbst ab. Ich bin dem

gerne nachgegangen, um das Naheliegende der öffentlichen Streitfrage zu zeigen,

in die verstrickt, Leistungen immer nur vom extremsten Standpunkte aus beurteilt

murden, und die Urteile den Tharakter der Einseitigkeit annehmen muhten. Luchen
mir unbefangener, vom Sprechenden der Dinge selbst aus zu reden. Gewiß is

t

Gutes im Hause Behrens. Gleich die Eingangsthür, da steckt wirkliche, lebendige

Empfindung drin. Vb ihr Motiv hier nicht zu bedeutend und bedeutsam ist, dar»

20*
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über liehe sich diskutieren
— aber an sich is

t

sie schön. Innen sind ein paar

feine Farbenwirkungen, sind einzelne Gegenstände, die auf uns wirken, ohne daß

man den Swedenborg oder Jakob Böhme, «der Maeterlinck oder Vehmel vorher

gelesen hat. Vie untere Anlage der Treppe verdient ein Lob, einzelne Ecken und

Teile der Interieurs, einzelne INSbel. Rber das Musikzimmer, in das man zwei
Stufen hinab, aus dem man zwei Stufen hinaufsteigt, is

t eine Miniaturkapelle mit

einer unechten Golddecke, einem Fußboden, dessen Linienschnitte einen oerwirrt

machen, deren Mosaik an den wänden einen erschreckt, deren Traumbild einen ent

setzt, deren Stühle an sich würdig und geschmackvoll sind, hoffentlich auch bequem.

Spielen muß man hier sott« voce — aber Bach nicht, Händel nicht, Beethoven
nicht, Wagner nicht. Ich kann mir keine Musik hier denken

— vielleicht giebt's

aber einen modernen Komponisten, der die nötige blasse Feierlichkeit hat. vas

Speisezimmer gefällt auf den ersten Eindruck, es is
t licht, sreundlich, appetitlich.

Kber dann erkennt man, wie unpraktisch der Mosaikboden, wie unreinlich das Fell
unterm Tisch, wie unorganisch die Gläser mit den roten Füßen, — die ganz weißen

Gläser von Behrens sind weit schöner! — wie sehr das Ganze ein sommerliches

Gartenzimmer geworden ist. In diese Stühle denkt man sich Leute mit Monge»
perücken, und wieder ist's das Fatale, daß es doch nicht ganz die Stühle aus der

Zeit der Rllongeperücke sind, verdorbener, outrierter Stil — das verstimmt immer,

wenn man danach Vehrens etwa an dem seinen Melchior Rechter messen wollte!

Schönes is
t in den Stickereien, in Geweben — auch in den übrigen Zimmern,

manches spricht in den Schlafzimmern gut an, während die Vachzimmer viel zu

erdrückend und schwer in Holz behandelt sind.

Vlbrich hat zu drei Häusern die Innenarchitektur, Dekorationen und Möbel

gezeichnet. Einfache Möbel, auch in billigem Holz ausführbar, stehen im Veiters-

Haus, seine eigenen sind reich und die im großen Gluckert prunkvoll. Es is
t

schade,

daß er nicht mehr einfache, billige Möbel gemacht hat, er kann thatsächlich einfach,

oft geometrisch einfach geradezu sein. Ich greife seine besten Zimmer heraus: das

Speisezimmer im großen Gluckert, schwarzes Holz und gelbe Leide
— es is

t ein

exquisit feiner Mang, wie überhaupt in diesem Hause viel Feines, direkt Raffiniertes

ist, das einem da und dort auf Wirkung erklügelt vorkommen mag. wenn's aber

Leute giebt, die sich so was leisten können, mag's auch der Architekt thun, sie haben
dann für ihr Geld doch was anderes, künstlerisch wertvolleres als früher, vie

Treppenanlage is
t

hier in der That zu eng und minderwertig. Vlbrich vernach

lässigt die Treppe. In seinem eigenen Hause mag ihm das Recht eher zugestehen,
sich mit einer schmalen Treppe zu begnügen, im großen Glückerthause hatte die

Einheitlichkeit des gusdrucks einen größeren, wichtigeren klusbau erfordert. Ein«

sehr feine Vermachscnheit von Raum und Einrichtung und sehr einheitliche
Wirkungen erzielte Vlbrich in den Vachzimmern seines eigenen Hauses, ebenso sind

Mohn- und Schlafzimmer in den Möbeln, den Farben und der einfachen klus»

gestaltung sehr zu loben. Es mag sein, daß der Künstler oft zu viel gewollt, zu viel

getiftelt, zu viel in's Kleinliche gearbeitet hat, zu viel nach dem Erlesenen und

Exquisiten strebte
— ja 's is

t gewiß — und darüber das Nächste und Natürliche
vernachlässigte, und daß er auch des öfteren Eleganz für Schönheit und Geschmack,

für Kunst ansah. Zu manchen, hat ihn auch seine Liebe für s Detail verführt.

Glbrich is
t

zunächst noch in erster Linie vetaillist. va is
t kein Punkt, kein« Linie,



kein Drnamentchen, die nicht mit gleicher Liebe bedacht mären. So hat er ja auch
die exakteste klrbeit bei all seinen Handwerkern erzielt. Man muß nur seine
Stickereien, seine Kastchen, seine Möbel und Geräte, die Uhren, Vilderrahmen an

sehen, um im kleinsten Motiv den feinen Stift des vetaillisten zu bewundern. Der

Zug der modernen Kunst zur Großzügigkeit steckt auch in seinem Schaffen — seine
geometrischen^Formen deuten direkt darauf hin — aber er steht noch nicht auf dem

Punkt der Erfüllung hierin. Wie all unsere heutigen Talente muß auch er durch's
Detail hindurchgehen — er is

t kein Fertiger, sondern ein werdender, dem nur zu

wünschen ist, daß seine rasche Phantasie nicht zu sehr in die Menge und Breite

geht und damit an Tiefe einbüßt. Im übrigen — nicht nur seine klrbeit fordert
Respekt, sondern auch sein Können! Das wollte man ihm gerne versagen. Einzelne
Stücke bedeuten eine Bereicherung des Kunstgewerbes und dürfen sich getrost neben

die besten der Münchener und Dresdener Werkstätten stellen, unser Handwerk aber

hat in der Exaktheit der Ausführung, in der feinen Materialbehandlung und im

guten MaterialverstSnonis ein vorzügliches Seispiel, und es wird seinen Gewinn

daraus ziehen. Wir werden Blbrich nach Iahren anders, reifer sehen, ernster,
vorsichtiger, und behält er seine „Einfälle", wie s Fontane einmal genannt hat,

werden sie aus dem Gehalt seines Wesens schon die nötige Festigkeit ohne
Weltanschauungsbücher erhalten, Leben is

t alles, und Leben is
t

Entwickelung —

das Erleben führt si
e einzig in die Tiefe, Nehmen wir ruhig Blbrich so ernst, ihm

das zu wünschen.

Über Thristiansen mag ich nicht viel mehr sagen. Er hat innen in seinem
Hause nicht mehr Geschmack bewiesen, als außen, oder im „Überdokument", diesem

garstigen Schmarren, der das Ganze herunterdrücken mußte. Leine Zeichnungen

sind schlecht geworden. Er is
t

stehen geblieben. Und dem Stillstand folgt immer

der Marasmus auf dem Fuße, klus der Not seiner „FarbenrSusche" hat er eine

Tugend gemacht. Man überwindet Thristiansen rasch. Er hat in der Glasmalerei

seinerzeit etwas geleistet, dem man die Anerkennung nicht versagen darf, klber er

is
t dabei stehen geblieben. Er stranguliert sich leider nun an seiner eigenen

Spezialität, und er is
t

schon so weit darin gediehen, daß er Verdunkelungen

für Stimmungen hält, so in seinem Schlafzimmer, seiner Halle, seiner Treppe.

Manche seiner Farbensnmphonieen sind Farbenkakophonieen. Und Stilgefühl hat
er nur wenig.

Ein feiner Künstler dagegen is
t

Habich. Wenn wir's nicht gewußt hätten,

hätt's uns das „Überdokument" bemiesen. Lein Panoptikum mit den Karikaturen

der Künstler mar direkt genial. Feinste Beobachtung, Blick für's Wesentliche, Witz
und Geist

— der sonst im „Überdokument" total fehlte — mar in diesen Figuren.

Vehrens bezeichnenderweise etma im Stile der Memnonssäule oder in der Auffassung

einer assyrischen KSnigsstatue — Sosselt mit feiner Beobachtung von gusdruck und
Haltung, — er selbst als Begas von Vessungen, das waren Prachtleistungen. kluch

die beiden Figuren Mann und Weib am portal des Ernst Ludmig-Hauses sind
hervorragende Kunstmerke, menn ich auch hier, im großen Maßstab und sicher

durch ihn vermischt, das vermisse, was bei Habich fein aus seinen kleinen Lachen,
dem Narziß, den Bronzen spricht : das Gemüt, die Liebe. Und dann sein Wanderer

am Buell in weißem Marmor, trotz des Verdeckens des Hauptmotivs, des Wasser
auffangens mit der rechten Hand durch den haltenden linken ktrm — morin man
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übrigens eine Feinheit, eine gröher« Intimität bei Wahrung der Natürlichkeit sehen
könnte, — is

t eine erstklassige Leistung, von Habich darf man in ganz besonderem
und erhöhtem Sinn sagen, daß er ein Könnender ist! Ich rechne ihn zu den

ersten Bildhauern in Deutschland. <kr is
t

wirklich ein Bildhauer. Es giebt deren
so wenige.

Wenig anregend, nirgends aufregend, brav und tüchtig, oft schön und gut,

wenig persönlich, so wirken die arbeiten Bosselts. Man sieht sie sich gerne an,

aber es behält sich nichts von ihnen. Sie sind nicht eindrucksvoll genug. Es is
t

ein tüchtiges Können, aber wenig Intuition in ihnen. Aber si
e beanspruchen auch

nicht mehr, als si
e

sind. Das is
t das Gute an ihnen. Nur seinen Schmuck, wie

auch den meisten der übrigen Künstler, muß man ablehnen, wenn man die

Franzosen, und vor allem Lalique, gesehen hat.

In der Innenausstattung fällt auch patriz Huber ein gut Teil Verant
wortung zu. Kommt man aus seinem eigenen Zimmer im Ernst Ludwig-Hause,

nimmt man einen ganz guten Eindruck von ihm mit. Da is
t er bescheiden, einfach,

im Maße seines Könnens. Im Habichhause, im kleinen Glückert war er vor zu
große Aufgaben gestellt. Er konnte si

e
nicht bewältigen. Der Stoff is

t

ihm zwar
nie ausgegangen — er hat unendlich viel Material oerthan — aber oft die Ge
danken, vieles is

t da Füllsel, Willkür — viel unvergorene Einflüsse, viel Un>

lebendiges, Gehäuftes, Unruhiges, Unkonstruktives is
t da — und auch direkte Ge-

schmacklosigkeiten, wie die Schnitzereien K >s Edelweih-Angedenken auf Federhaltern
aus der Schweiz, finden sich. Poesie des Raumes — das fehlt meist — Über»

raschungen und Mätzchen sollen si
e hervorbringen. Nur da, wo kzuber einfach und

in den Grenzen feines Könnens blieb, schuf er Stücke, die ihre Anerkennung finden

sollen. Sie beweisen, wie viel er noch zu lernen hat, vielleicht auch, daß er noch
viel lernen kann.

Auf den ersten Blick schlechter, in der Nachhaltigkeit der Wirkung besser,

schneidet Paul Bürck ab. vielfach fehlt ihm ja auch das Können. Akte kann er

gar nicht, seine philosophischen Gemälde am Eingangsportal der Ausstellung sind

Metzbudenbilder, seine Ausmalungen der Halle im Ernst Ludwig-Hause gezwungen,

outriert, karikiert — , aber seine Landschaften beweisen, daß er, trotz alledem, —

der einzige Maler der Kolonie ist. Er kennt nur sich noch nicht, drum pfuscht er oft.
Bleiben wir dabei, datz die Künstlerkolonie eine Summe von Kraft darstellt,

ob innerlich einheitlich oder nicht, nach autzen bleibt's das doch. Und wenn auch
jeder auf eigene Faust arbeitet — nach autzen stellt sich jede Einzelleistung zum
Ganzen. Und in diesem Ganzen stecken dann Wirkungen, auch wenn der Einzelne
wenig für sie bietet, darin untergeht oder darin hervorgehoben wird. So is

t nun

doch die verflossene Ausstellung aufzufassen. Es lag ein neuer Gedanke in ihr —

si
e

hat neue Gedanken gegeben. Sie mar nicht tot. In zwei, drei Iahren wird
irgendwo wieder eine Ausstellung eröffnet werden, werden wieder ganz eingerichtete

Häuser zu sehen sein, ganz andere Häuser, kleine, große, Arbeitshäuser und Arbeiter»

Häuser, Künstlerhäuser, Bürger», Patrizier» und Mietswohnungen, und si
e werden

reifer sein, besser, vielseitiger, typischer meinetwegen, — aber diese Ausstellung
snno dann wird sich gewiß die Prinzipien und Erfahrungen der Darmstädter zu
eigen gemacht haben, — und auch das wird ihr als Verdienst zu rechnen sein.
Beobachten wir aber dennoch unser Kunstgemerbe, unsere Innenausstattungen,
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unsere Architektur im stillen
— vielleicht geht uns noch manches auf in den

nächsten Zahren. Ein rollender Stein hat einen starreil? neuen Anstoß gekriegt.
Dem Idealismus unseres Grofzherzogs is

t

es zu danken, Wege aufgethan,

Kräfte befreit zu haben. Er hat zunächst nur den Pflug geführt — er wird auch
noch der SSemann sein können und der Ernte sich freuen dürfen. Das Gezänk um

Namen, das oft einen proletarischen und cliquenhaften Charakter angenommen

hatte, wird ihn schon nicht entmutigt haben, er wird die Kolonie erhalten, erneuern,

erweitern, sie nicht als zusammengezmungenen verband auffassen, sondern als eine

Freistätte des Schaffens, dessen Früchte ja doch zusammenwirken können. Und im

Schaffen dann werden sich die Künstler auch das Reden abgewöhnen. Denn die

schönsten Reden machen nicht Kunst und Kultur, sondern Arbeit und Werke.

Heppenheim a. d
. S, Wilhelm Holzamer

Gespräche mit Philipp NSSer
Ich traf ihn auf dem Iungfernstieg, nahe beim Alsterpavillon. Seine

Füße standen ganz einwärts, in dieser Stellung waren si
e

offenbar plötz

lich angewurzelt und dann in Vergessenheit geraten; seine Arme hatte er

steif in die Rocktaschen gebohrt, die Mundwinkel angewidert verkniffen;

seine Nase hackte in die Luft wie ein spitzer, streitbarer Schnabel ; ungentil
hing ihm der Hut am Hinterkopf: so stand er und stierte mit entsetzten
Eulenaugen auf und ab, bald die Häuser vom Pflaster bis zur Fahnen
stange ingrimmig musternd, bald mit verzweifeltem Ropfschütteln das breite
Trottoir bis zum Alsterdamm entlang visierend. Guten Tag, Nöcker, was

is
t denn mit vir los: mit dem linken Fuh zuerst aus dem Bett gestiegen? —

Adieu, mein Lieber, eh' ic
h

Dich beleidige. Ich bin in keiner genießbaren
Laune heute. Was einem aber auch zugemutet wird, Adieu, adieu! —
Halt, nein! Beleidige mich nur ruhig, wer is

t Dir denn zu nahe ge
treten? — U)er? Hamburg, die ganze Stadt. (Uder ic

h

ihr. Ich mutz
schleunigst wieder aufs Land; acht Tage lah ic

h mir dies nun schon gefallen,
länger is

t es nicht auszuhalten. In meiner poppenbütteler Einsiedelei
vergesse ic

h

diese Lchreckenskammer hoffentlich bald. Heiliger Himmel, wie

verstümmelt Ihr Cure Vinnenalster. vieser stilisierte Bergrutsch zu den

Dampfschiffen hin, mit der Hütte, die noch eben aus der Lawine heraus
kuckt. Und Eure Paläste! Was hätte aus dem Alsterdamm werden können!
Aber weit und breit kein Haus mit Ernst und Kraft und Charakter, keine
einzige anständige Baute. — V bitte : die Dresdener Bank zum Beispiel. —
Ja, ic

h

weih schon : auf diese Bank von Stein seid Ihr versessen. Noch nie

is
t

weitzer Sandstein so als Marzipan empfunden und behandelt worden
wie hier. Das schmeckt ordentlich nach Weihnachten, als wäre es Reese sc

wichmann im Schaufenster zu grotz geworden und als schönste Überraschung
an der Stratze aufgeziert; als solche Reklame hätte es doch wenigstens den

grotzen Stil, den es als Architektur so erfolglos simuliert, datz man ganz
verlegen wird. — Es is
t

wirklich zu arg, wie Du übertreibst. — Das
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läht sich gar nicht übertreiben. Alles und alles mißglückt Euch, man möchte
weinen um das schöne Geld, womit Ihr so viel Grausigkeiten anschafft.
In mahrer Lchreckensflucht komm ic

h eben vom Holstenthor, place cke Is

justice, wer hat dich guten Gedanken zu solcher Karikatur verhunzt! Stall
und Scheune des Gerichts, wo bleibt die „Würde" in dieser Hürde!

hast Du das Schloß gesehen, die niedrige Zivilkaserne am Stadtgraben:
totes Backsteinfleisch, niedlich mit flauen Speckschichten von Landstein belegt,

und jedem hirnlosen Giebel ein leerer, hochschulternder Ranzen aufgepackt,

so daß die ganze Front vornüber neigt und scheinbar nur auf das Rom»
mando „Marsch, marsch!" wartet, um gegen die Strasjustiz loszustürmen.
Na . . und der vammthorwall : Krankenversicherung, Zoll, Post . . ic

h

denke, auf dem Lande werde ic
h davon genesen. — Und trotz alledem

spricht man allgemein im Reich mit Achtung von Hamburgs künstlerischem
Aufschwung? man is

t überzeugt, hier bereiten sich lauter tüchtige und ehr»

liche Kulturthaten vor, hier rühre sich endlich mal der vielleicht nüchterne,
aber naiv echte Niederländer gegen allen ausländischen und reichsstädtischen
Firlefanz. Ja, lach nur. Deine spöttischen Hyperbeln schaffen die That-

sache nicht weg, daß jetzt schon viele Fremde nach Hamburg kommen, um

bei uns zu studieren, was reeller und gesunder Betrieb heißt.
—
hast vu

auch die säuerlich enttäuschten Gesichter bemerkt, mit denen si
e

hier herum»
steigen, sobald es sich nicht gerade um hafenanlagen, Siel, Krankenhäuser,
Sandfiltration, Gefängnisse und derlei Schönheiten handelt? Nicht mal

St. Pauli und was der Fremde sich unter St. Pauli vorstellt, zieht
mehr, denn es is

t weder lustig, noch exotisch, noch sonstwie interessant.

Außerdem mutzt Du mir nicht mit Urteilen aus Festreden einer begeisterten
Naturforscherversammlung kommen, oder mit Ah's und Gh's, die von einem

Käse»Nundfahrt»Gmnibus in Dein geschmeicheltes Lokalpatriotenohr gefallen

sind: die heben meinen Optimismus gar nicht.
— Lei doch nicht so giftig,

Nöcker. Kn all die Dinge dachte ic
h gar nicht? ic
h

sprach von künstlerischem
Aufschwung und vu nennst Gott weiß was für Anstalten, nur nicht unsere
Museen und ihre Leiter.

— Gut, daß vu mich daran erinnerst. Da steckt
nämlich der haken. Unsere Museumsleiter und was mit ihnen zusammenhängt

(ihre Publikationen und Erwerbungen und die Anstrengungen der Lehrerver
einigung), die erwecken den Glauben, als herrsche in Hamburg ein erfreulicher
Geist. Aber der Geist herrscht eben leider nicht, er wird, sobald er mit raten
und thaten will, in die Ecke gestellt und nicht gehört. Das verstehen die
Auswärtigen gar nicht; manche von ihnen sind so hypnotisiert von dem

Wahn, wirkliche Kunstmänner hätten das entscheidende Wort zu sprechen,
wenn hier ein Staatsbau begonnen, ein Denkmal beschlossen oder der Auftrag

zu einer repräsentativen Niesenmalerei erteilt wird, daß si
e

sich anfangs

ganz geduldig vor all dem Schund und Schmierkram aufpflanzen und mit
hingebender klndacht und Lernbegier denken: Aha! Also so muß man's

machen. Freilich erkennen si
e dann nach zwei Minuten: Nein! Das is
t

offenbar trotz und nicht dank den besseren Hamburgern verbrochen und miß»
geboren worden. — V, vu schnaubender Widerspruchsgeist. Ich möchte
Dich räsonnieren hören, wenn hier eine Lichtwark'sche Cnrannis anbräche.
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Wie würdest Du jammern nach der guten alten Zeit eines regelnden

Vstrazismus! — herrlich! Wird vielleicht augenblicklich in Hamburg demo

kratisch gewirtschaftet? Wenn dem wenigstens so wäre: wir wüfzten doch,
weshalb unsere Heimat so pöbelhaft verunziert am Pranger stände! Aber
man läßt sich von den angestellten Kennern ratende und warnende

Gutachten ausarbeiten, die bezahlt werden und deshalb nicht befolgt zu
werden brauchen. Statt dessen wühlen vier, fünf emsige Dilettanten herum
und verschaffen ihren pinselnden und bosselnden Busenfreunden Staats

aufträge, würdig eines phidias oder Franz hals. Max Klinger wird
von einem Komitee von vornherein als erledigt betrachtet, weil solche
eingebildeten Genies sich ihre Entwürfe nicht beliebig „korrigieren"
ließen; in ein Preisrichterkollegium darf er nicht gewählt werden,
weil ein Mitglied mit einem so unfähigen Maler nicht zusammenarbeiten
will und seinen Austritt erklärt für den Fall, daß Arthur Fitger nicht gewählt
wird. Und Arthur Fitger is

t immer noch Trumpf, wahrscheinlich weil
er in der Schwesterstadt Bremen die rein und echt aufstrebenden Worps
wede! seinerzeit mit der boshaftesten Gehässigkeit als Nichtskönner in Grund
und Boden verdonnert hat . . . Und nun sieh vir bloß noch einmal
diese zehn Kandelaber an, und laß mich nach Poppenbüttel, sonst passiert
was Unanständiges! — Ach, die Kandelaber! — Ja die. Gder hast
Du Dich mit denen etwa auch schon ausgesöhnt? — Ausgesöhnt nicht
grade, aber ic

h will vir was sagen: si
e

stehen nun schon ein ganzes

Jahr, und wenn Du dauernd in der Stadt wärest, wie wir, Du würdest
Dich auch längst an si

e gewöhnt haben. Ich sehe si
e

schon gar nicht
mehr.
— Nein, nein, nein: ic

h

schwöre ihnen Feindschaft bis in den Tod
und laß meinen nicht weniger streitbaren Sohn . . — Du hast ja gar
keinen! — Kommt schon noch, und den lasse ic

h

dasselbe schwören, und

zwar sobald er sprechen kann, denn oerstehen thut er die Heiligkeit dieses
Schwures noch viel eher. Ihr seid eben blind und blöde. Da könnten
Wunder der Schönheit stehen und schon nach drei Tagen hättet Ihr Tuch
längst an si

e gewöhnt und sähet si
e

nicht mehr. Ich begreife Tuch nicht,
wind und Wetter läßt man notgedrungen über sich ergehen, aber doch
nicht gigantische, eisenkonstruierte Philisterfratzen, mit denen sonderbare
Mitmenschen einem die Promenade bevölkern und versperren, welche
Blamage is

t das, zehnmal aere perennior! Sind es traumhaft ver
größerte Marabuskelette mit ausgebreiteten Flügeln, oder alle Maße der

Menschlichkeit überragende Krämerwagen auf der Toonbank Iungfernstieg,
mit blassen Vogenlampen-Kürbissen daran, statt der wagschalen? Gder

sind es gar . . — Nun hör auf, Nöcker, es is
t geradezu krankhaft, daß

Dich harmlose Beleuchtungskörper so in Nage bringen können!
—
Diese

Beleuchtungskörper sind nichts weniger als harmlos, es sind Denkmäler
und Verbreiter der Finsternis. Tin Luch will ich darüber schreiben, was

diese Schnörkel und Schwünge graphologisch bedeuten, mit welchen ver

räterischen Geberden der schamlose Spuk sich hier bloßstellt? und wenn ic
h

es Tuch verdolmetsche, was si
e

auf Türe Kosten zum Himmel schreien,
werdet Ihr wohl so klug sein und die ehernen Gespenster von Eurer
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Pracht, Prunk- und Protzstrahe verschwinden lassen. 5lch, im Wachen und
im Schlafen verfolgen si

e

mich und machen meine duftigsten Träume ranzig.
Nein, hast Du wirklich schon von den Kandelabern geträumt? —

Fürchterlich sogar. Denk vir: letzte Nacht war mir, als wäre der ganze
Iungfernstieg so etwas wie eine kolossale Turnhalle oder ein Tingeltangel
saal, und jeder Kandelaber ein voppeltrapez. Ruf der einen Seite
schwangen (von der petrikirche nach dem Gänsemarkt zu) alle kirchlichen
und auf der andern, in entgegengesetzter Richtung, alle weltlichen Pfaffen

in vollem Vrnat, und es sah entsetzlich gefährlich aus, wenn sie, mit den
Beinen nach oben, rakig, stakig in der Luft standen, sich dann überschlugen
und wieder hinuntersausten, vor Grausen bin ic

h aufgemacht! — Nein,

so etwas muht vu wirklich nicht träumen. Das is
t

schon wieder Dein

geschmackloser Radikalismus. Ruch Träume sind verräterisch, wie Hand,
schriften, Geberden und Schnörkel; und veiner beweist, daß vu keinen
Sinn für das Gewicht würdiger Institutionen und ihrer Vertreter hast,

sonst würde in veiner Phantasie nicht alles mit frechem Salto mortale

durcheinander kollern. — Ja, ja, ja: träume vu nur immer nach dem
spezifischen Gewicht, das mufz amüsant und verwegen sein. Mich aber laß
zurück in mein Rlsterthal, wo sich die schleppfüfzigen Rinder unprStensiös
breit machen, da habe ich denn auch lieblichere Träume. Nur darfst vu
nicht vergessen, womit Ihr mich während der letzten Tage gefüttert habt,
denn Träume kommen aus dem Magen : Fall Spahn und Parität, orthodox
und rationalistisch, liberal und positiv, Kirche, Wunderglaube, Atheismus,
größte Sünde . . .: mit all dem schweren Zeugs habt Ihr mich voll»
gestopft und gemästet wie eine angenagelte Straßburger Gans, der man
eine genießbare und möglichst ausgiebige Leber insinuieren möchte. Ich
bin aber keine Gans und empfinde bei derartig eindringlichen Behandlungen
einen Brechreiz, durch dessen weitere Äußerungen Ihr Euch nicht verletzt
fühlen müßt, weil Ihr si

e

selbst heraufbeschworen habt.
— vu bist ganz

verdreht. Warum gehst vu denn immer wieder in Gesellschaften, wo von

dergleichen gesprochen wird? Übrigens sind das ja auch lauter interessante
Gegenstände, über die es sich verlohnt, zu streiten . . . Kber vu hörst

ja gar nicht mehr zu, was is
t vir mit eins? — Siehst vu die beiden

vamen da vom Neuenwall über den Fahrweg herüberkommen? Wie gefällt

si
e vir? — Welche: die blonde oder die dunkle? — Sag ic
h

nicht.
Rdieu! Ich Hab so häßlich viel in den Manteltaschen stecken, das würde

si
e

stören. Rdieu! — Kber Lieber . . .! — Nein, nein, so ein Wulst

is
t

auch anstößig und spießbürgerlich. Und ic
h will si
e

zu keinem schafigen

Urteil verleiten. Ich sehne mich so nach ihr. Leb wohl. In acht bis
vierzehn Tagen vielleicht!

Nöcker stürmte wie besessen von dannen. Ein paar Minuten später
gingen die beiden jungen Mädchen an mir vorbei. Sie waren sehr ver

schieden, aber jede in ihrer Rrt anziehend, vie Eine sagte grade:
„. . . aber für immer is
t das doch nichts", und die Rndere meinte:

„vielleicht is
t er gar nicht immer so? ic
h glaube sogar, er is
t im

Grunde . . dann hörte ic
h

nichts weiter. Ich mußte lächeln, wenn
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ich so überdachte, was Nocker, dieser spleenige Hans, in der kurzen Zeit
alles behauptet und gewettert hatte. Nachträglich fielen mir ein paar

tätliche Antworten ein, die ich ihm hätte geben sollen; so recht den Nagel

auf den Kopf treffende, worauf der Andere dann nichts Gescheiteres thun
kann, als schweigen. Nun, ic

h merke si
e mir bis zum nächsten Mal und

leite dann das Gespräch so von ungefähr in die Gegend, wo meine Ge

schütze stehen. Dann soll er mir auch seine Ansichten über Parität und
über die größte Sünde zum besten geben.

Colli,

Neue Lyrik und verwandtes
Ich weiß nicht, ob ic

h Hugo Salus' Gedichtband „Reigen" zur „neuen"
Lyrik rechnen soll. Das Bändchen erschien bereits im Jahre I9(X). (Albert
Tangen, München.) Rber nicht deshalb allein meine Zweifel: aus tieferen
Gründen steigt noch in mir die Frage auf, ob Hugo Salus wirklich zu den

Modernen zu zählen sei. Er is
t ein großes Formtalent. Lines der bedeutendsten

der Gegenwart. Aber eben zu oft nur Formtalent. Seine Lyrik erinnert mich
ungefähr an die des greisen Ferdinand von Laar, der sich so viel von jugend-

licher Kraft und VildungsfShigkeit noch gerettet hat, um den Übergang von den
alten zu den neuen Merten mitmachen zu können, klber eben nur den Übergang.

Nicht mehr. Das is
t ein spezifisch-österreichischer Zug, Dieses müde an der Schwelle

Stehenbleiben, dieser plötzliche llräfteverlust, wenn es gilt, den ersten energischen

Schritt in ein neues Reich zu machen. Unsere ganze Lyrik is
t müde und schatten»

Haft, Es is
t

bezeichnend genug, daß die Zeit der „Großstadt-Lyrik", der „sozialen
Lyrik" im Reich, in dem absterbenden, dahinsiechenden Osterreich keinen Nachhall
zu erwecken oermochte. Es blieb beim alten, müden, langsamen Schritt und

Rhythmus. Zwei Männer möchte ic
h indes ausnehmen, die mir, trotzdem diese

allgemeinen Merkmale im ganzen auch auf sie zutreffen, doch etwas Eigenes und

Selbständiges zu bedeuten scheinen: Stefan George und Rainer Maria
Rilke. Besonders den Einfluß des letzteren bemerke ic

h bei Salus, vurch viele
seiner Gedichte geht derselbe mehmütig-resignierende Zug, der uns in den Schöpfungen

Rilkes so mächtig ergreift. Der Grundton der Lyrik Salus' is
t

trotz des „Ehe
frühling" immer jenes etwas schattenhafte, halb unbewußte Leiden am Leben, dem

in kaum faßbar feiner Weise sein Gedicht: „Stunden" klusdruck giebt:

„vor meinem Haus sah ic
h die Stunden steh«

Und langsam, langsam ihren Reigen drehn?

Im Schatten standen sie, und, wie im Traum,
Bewegten sich die müden Schwestern kaum . . ."

wo er derbere Töne anschlägt, wie im „Soldatenlied", fällt man immer
wieder aus der Stimmung, Dder vielmehr, man kommt nicht hinein, prächtig

sind hingegen die beiden, auch in Bierbaums „Brettl-Liedern" enthaltenen
Ehansons „Die Pfaffenkutten" und „Der Rönigssohn". Seiner legendarischen Lyrik

sehlt die große Naivetöt, die uns diese Stoffe nahe zu bringen im stände wäre, gm
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interessantesten sind mir doch jene Gedichte, wie „Alte Uhr" oder „Die Stufe", in

denen sich mir zutiefst ein stillschweigendes, zitterndes verzichten aus jene glänzendsten

Hohen der Kunst auszusprechen scheint. Ein wehmütiger Schmerz zittert in den

selbst wie aus weißem Marmor gebauten Strophen:

„Ich bin eine Stufe, die aufwärts führt . . .

Und dasz ich's weiß ohne Lehnsucht und Neid,

Das is
t mein Glück und is
t mein Leid !"

was ich bei Salus am meisten vermisse, Kraft, Eigenart, Selbstbehauptung,
das finde ich in den Balladen von Norries Freiherrn von Münchhausen
(Sreslauer K Meyer, Berlin, 1901) reichlich. Und gerade wegen dieser persönlichen

Note, die diese sonst nicht zur engeren Lyrik gehörigen Dichtungen auszeichnet,

kann ich si
e

hier ermähnen. Gb nun vrovencalische, bretonische, nordische, antike

oder moderne Stoffe, überall fühle ich den Grundton einer prächtigen Herrennatur.
gm meisten fallen aus dem Nahmen der Ballade unter den modernen

Stoffen „Die puppe" und „Das Gedicht", trotz ihres sonst feinen Stimmungsinhaltes.

Ergreifend und wuchtig sind hingegen: „Der letzte weg" — unwillkürlich muß man

da an Paul Verlaine denken — und „Die Grabsteine". Hier entdecke ich etwas,

das über die bisherige Auffassung der Ballade hinausweist, etwas Zukunftsträchtiges.

Ein vurcheinanderfluten modernster Empfindung und jenes nebelgrau»unheimlichen

Tones, der einmal mit der Ballade, die uns ja wesentlich nordische Ballade ist,

verknüpft sein muß. Eine moderne, eine soziale Ballade — es klingt paradox.
Aber man denke darüber nach. Es scheint mir eine Linie der Entwickelung zu
geben, die von Annette von Droste über Detlev von Liliencron —

vielleicht!
—
zu Börries von Münchhausen führt, Als ein Überleitenderund

vermittelnder wäre dann vielleicht Theodor Ltorm zu nennen, von dem mir
ein großer Teil seines Schaffens Balladen in Prosa zu sein scheint. Baß alle die
Genannten Norddeutsche sind, scheint mir nur ein Beweis mehr für meine Be

hauptung zu sein, daß die Zukunft der Ballade in einer Vermischung moderner

Empfindung und nordischen Valladentones liegt; nochmals: so paradox das klingt! —

Lüddeutschland hat den Dichtungen Annettens von Droste, Storms, Lilien»
crons nur den einzigen „Feuerreiter" Mörikes entgegenzustellen. „Matje
Fehrs", „Der Fischer von Lvendaland", „Die Pest in Elliant", die beiden
„Radierungen", „Der alte Herr" aus dem Buche Münchhausens sind Prachtstücke,
die man getrost in diesem Zusammenhang hier ermähnen kann. Ich bewundere an
den besten Balladen des Dichters vor allem die Klarheit, Präzision und Kraft, die

mundervolle Plastik seiner Bilder:

Und mit der Nacht stieg an das friesische Land

Oer alte Sturm mit der rissigen Leemannshand.
Und die nasse Hand lag schwer auf Insel und Lund,
Und hinter ihm heulte die Lee, sein struppiger Hund.
(Matje Fehrs.)

Die vornehme Ausstattung des Buches mit den (bis auf die Kopfleiste zur

„Pest in Elliant") stimmungsvollen Holzschnitten von Nobert Engels erhöht
wesentlich den Eindruck der harmonischen Abgeschlossenheit des Ganzen.
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Und nun au; dem Nebelreich der Ballade zu einem sonnigen, lachenden

Buch. „Das teutsche Vichterroß", in allen Gangarten vorgeritten von Hanns
von Gumppenberg (Verlag der deutsch>französischen Kundschau. München, I9UI).
Keine „litterarischen Steckbriefe", kein Buch voll heimlicher und unheimlicher Bos

heiten, sondern das Buch eines Mannes, der tief und ernstlich über die Dichtung

unserer und der letztoergangenen Tage nachgedacht, der in ihren Geist eingedrungen

is
t und jene letzten, geheimen Fäden entdeckt hat, die die künstlerische GrShe des

Schöpfers an seine menschlichen Schwächen knüpft, was uns Hanns von
Gumppenberg in seinem Buche giebt, sind nicht parodieen, sondern lachende
Nachschöpfungen. Gft genügt an den bis in ihren letzten, feinsten Gehalt auf

genommenen Dichtungen ein leichtes verändern, ein leises Unterstreichen, dort ein

wegretouchieren, und ein ausgeprägter vichterkopf steht in seinen auf das einfachste

zurückgeführten charakteristischen Linien vor uns. Diese gutmütigen, tiefen Rarikaturen

sind oft künstlerisch vollendet, oft von geradezu grotesker Wirkung, wie in dem

„Trinklied" nach Richard vehmel:
Maroni, Mahagoni, —

Rlirrlala, g'schirrlala,
Rlingelingkling klimbim gloribus oallera . . .

Hussa! wir streben und kleben und schweben
Immer darüber und immer daneben —

Iuch!

Nach einer Reihe von Stücken nach Eichendorff bis nach Fontane
nimmt Gumppenberg unsere Moderne vor. Km meisten Raum gewährt er

Maximilian vauthendeq, Nrno Holz und seiner Schule und Paul
Scheerbart. In der Erfassung der künstlerischen Eigenart der beiden letzteren
leistet er neben einigen Stücken nach der älteren Generation (Kückert, Heine,

Eichendorff, Hermann Kllmers usw.) sein bestes.

Im ganzen ein ernstes und fröhliches Buch, eine lachende Rnthologie aus
unserer Lvrik und ein Buch, das zugleich auch künstlerischen Genuß gewährt. 5lber

es is
t

auch ein Buch, das nur für zwei Krten von Publikum bestimmt ist: die

ttünstler und die Renner. Rarl Hans Ltrobl-Vrünn

vom lebhafteren Geschäft
Neulich war es nötig, an dieser Stelle dem Pessimismus etwas Einhalt zu

thun, welcher eine längere Zeit andauernde Lethargie als völlig maßgebend für
die Zukunft überhaupt ansehen wollte. Heute muß bereits vor dem Gegenteil

gewarnt werden, nämlich vor einer zu großen Hoffnungsfreudigkeit, wie es der

Zufall zuweilen treibt, so mar jene beruhigendere Darlegung hier noch kaum er»

schienen, als, allen überraschend, eine größere Zuversicht an der Börse wieder zum

vurchbruch kam. Und diese ganz ungewohnte Lebhaftigkeit — allerdings immer
nur im Verhältnis zu der sonstigen Friedhofsruhe — konnte nahezu vierzehn Tage

anhalten und fast alle Sörsenkreise in Erstaunen setzen. — Selbst diejenigen nicht
ausgenommen, welche als Großbesitzer zahlloser gktien ein Interesse daran haben,

ihre im „Reichsanzeiger" und den statutarischen Brganen erscheinenden Bilanzen
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zu höheren Kursen einzusetzen, als der Verlauf der letzten Monate in Aussicht zu
stellen schien. Ich möchte damit sagen, daß alle noch so zielbewußte Absicht iruf
Börsenbewegung und Börsenbelebung ohne ein Nachkommen des Publikums unmög»

lich gewesen märe, und daß die „Großen" schon alle Ursache hatten, hiervon selbst

überrascht zu sein. In der That hatte man während dieses ganzen, nun schon fast
anderthalb Jahre mit wenigen Unterbrechungen anhaltenden Rückganges keinen

rechten Anlaß, an einem wiederaufkommen der Börse überhaupt zu zweifeln. Es
kommt nicht darauf an, ob dabei nur unsere größte Börse ins Gewicht fiele, sondern

daß überhaupt ein« Erholung unzweideutig hervortritt. Dies is
t aber unbedingt

geschehen, so daß man über die weitere Entwicklung unseres Effektenoerkehr» schon

nachzudenken hat. Früher hätte man vielleicht besser: Aktienverkehr gesagt, aber

nachdem die verschiedensten Zndustriegesellschaften auch ihre Dbligationen stark sinken
sahen, is

t in diese letzteren eine größere spekulative Bewegung gekommen. Wie gegen»

wärtig die Verhältnisse bei uns liegen, wird die Börse längere Zeit hindurch nur

auf ihre eigenen inneren Gründe hin höher oder niedriger gehen, da ihr Zustand
eben ein außerordentlicher bleibt: d

.

h
.

ohne starke Nachfolge des Publikums, das

man entweder aus Mißtrauen gegen den vifferenzeinwano zum Kunden nicht will,
oder das wegen der Schwierigkeiten des Ultimogeschäftes sich von selbst zurückhält.
Man braucht daher auch keineswegs anzunehmen, daß etwa die großen Debatten
über den Zolltarif einen sehr bedeutenden Eindruck auf die Börse machen werden.

Andernfalls würde man ja längst die schwankende Tendenz mit derartigen Gründen

versehen haben, Haben wir doch nicht einmal für das Abdampfen einer fran»
zösischen Flotte nach dem türkischen Kleinasien irgendwelche größere Erregung übrig

gehabt. So wenig wie daher die Süßere Politik bei uns mitsprechen könnte, so

wenig märe es die innere. Übrigens is
t die Börse von jeher das gewesen, was

man reaktionär zu nennen beliebt, wie u. a. alle Gelegenheiten bemiesen haben,

bei denen es sich um neue Schutzzölle gehandelt hat, vie Gefahr, die unserm
Handel resp. unserm Export aus einem Zollkriege etma erwachsen könnte, is

t in

unseren kleineren Vankkreisen nichts weniger als gewürdigt morden, da wenigstens

unsere Spekulation resp. deren kärglicher Rest über ein paar Tage hinaus nichts zu
erwägen pflegt. Und dennoch dürfte es keine Kleinigkeit sein, auch nur die Vor

bereitung des Nuslandes in Bezug auf einen Zollkampf mit uns zu unterschätzen.
Man braucht in dieser Beziehung nur ein Zirkular des russischen Finanzministers
anzusehen, der immer fester im Sattel sitzt, je heftiger die Gerüchte ihn bereits als

gestürzt vermelden, — um alle die hundert bald Nadelstiche, bald KeulenschlSge

zu würdigen, die uns allein von unserm östlichen Nachbar in Beantwortung

unserer etwaigen hohen Getreidezölle beigebracht werden könnten. Jenes Zirkular,

welches den russischen Industrieen eine Unzahl von Fragen vorlegt, weist nur

zu deutlich darauf hin, mit welcher Umsicht Herr von Witte nicht allein

den Nutzen überlegt, den mir an unsern Exporten haben, sondern auch alle vorteile,

welche deutsche Techniker in Rußland und wiederum preußische Arbeitgeber von der

Ausbeutung, wenn man es so nennen darf, von den ärmeren slavischen Erntehelfern
«der auch den Grubenleuten haben. Der Börse sind, wie gesagt, alle derartigen

Gedankengänge viel zu weitläufig, Sie is
t

heute in erster Linie ein verödetes Feld,

das naturgemäß allmählich wieder den einen Interessenten nach dem andern herbei-

lockt, welche Erscheinung dann wichtig genug ist, um alle andern in den Hinter»
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grund zu drängen. Venn was nützen alle neuen Eindrücke, die im besten Sinne

ebensoviel? Stimulanzen vorstellen, wenn die Menschen dafür fehlen, mit denen

man daraufhin Geschäfte machen kann.

Natürlich ging dann der Gptimismus so weit, die vierzehntSgige Erholung

bereits als eine entscheidende Wendung überhaupt anzusehen, während es für den

Tieferblickenden von vornherein klar sein mußte, daß alle solche Anläufe nur kurze
Beine haben können. In diesem Linne ließe sich eigentlich der Gang des Börsen»
geschäftes für längere Zeit voraussagen: Nach längerem Varniederliegen werden

immer kürzere Besserungen eintreten, die vielleicht schon früher zu Ende wären,

ohne den allzu menschlichen Irrtum eben auf eine definitive Besserung, Alsdann

dürfte wieder verkehrsstille eintreten, die vielleicht nicht mehr ganz so lange wie

früher dauert, weniger, weil die alten Verluste erledigt sind, als weil der allge,

meine Stumpfsinn seine Höhe einmal überschritten hat. vielleicht werden aber auch
die dann wieder folgenden Erholungen nicht einmal wochenweise zu konstatieren

fein, wird es doch an Entmutigungen aller Art so rasch nicht bei uns fehlen, da

vor allem die Revision des Reformgesetzes die ausschweifenden Hoffnungen un»

gerechtfertigt lassen wird und weil auch Transvaal immer und immer wieder als

eine offene Wunde für das gesamte Weltgeschäft empfunden werden wird. Mas

jene Revision anbelangt, so is
t

es merkwürdig, mit welcher Hartnäckigkeit die hierbei

interessierten Rreise die völlige Aufhebung des Vifferenz-Einwandes als gesichert

ansehen wollen, während si
e

doch jederzeit Gelegenheit haben, von eingeweihteren

ZinanzmSnnern recht bescheidene Überzeugungen wegen der endlichen Parlaments»

beschlösse in dieser Angelegenheit zu vernehmen. Nicht einmal eine neuerliche

Indifferenz des Gesetzes gegenüber den Börsenbesuchern unter einander ließe sich
bis jetzt sicher voraussehen. Die große Zahl der Mittelfirmen also, deren Rom»

missionsgeschäft lediglich von einer — spekulierenden Rundschaft getragen war,

könnten rasch in die cage kommen, gegenüber dem weiteren Anhalten eines solchen

Ausnahmezustandes widerstandslos zu «erden. Damit würde aber ein wichtiges

Element aus der Börse immer mehr verschwinden und die Banken würden schließlich
ganz allein zurückbleiben, was ihnen selbst am unerquicklichsten märe.

Uönnte allerdings Transvaal endlich pazifiziert werden, so märe auch ein

so ungeheures Hindernis wie unser Reformgesetz für längere Zeit einmal leicht zu

überspringen, denn dann hätte vor allem der internationale Handel als Vermittler

allen Exportes so viel zu thun, daß damit im Handumdrehen auch unsere Ronjunktur

ein ganz neues Gesicht zeigen würde. Allein gerade diese Hoffnung is
t bereits so

lange unerfüllt geblieben, daß man vernünftigerweise kein Recht hat, sich noch vor

läufig um si
e

zu kümmern, wir haben also für unsere Industrie vorläufig auf
keine andere Besserung zu warten, als auf den natürlichen gusgleich, den schließlich
eine lange Zurückhaltung erfahren muß. von den schlimmen Folgen einer allzu

starken Überhebung bei uns zu sprechen, was vreisverteuerungen, Betriebserweite»

rungen etc. betrifft, wäre nichts weniger als ganz zutreffend. Wir leiden eben
weit minder unter einem Rückschlag, als unter dem Erledigtsein ungewöhnlich zahl»

reicher Aufträge, von denen nur ein Teil, als zum regelmäßigen Geschäft gehörend,

wiederkehren wird. In diesem Linne läßt sich daher auch für lange'Seit ein
Rursaufschwung unserer vividendenmerte keineswegs erhoffen, so daß dem Börsen

verkehr eigentlich kein größerer Anreiz gegeben sein wird. Da nun aber die Rurse
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bereits einen sehr niederen Stand erreicht haben, so is
t

auch nicht recht einzusehen, was
eine etwaige Baissespekulation „nach unten zu" noch viel verdienen könnte. Gesetzt nun,

das unwahrscheinlichste geschähe und die über das Vörsenelend (!
)

tief ergriffene Paria»
mentsmajorität stellte den Ultimoverkehr wieder her, so wäre auch damit für eine starke
Belebung noch wenig gewonnen. Die Tagesspekulation hätte dann allerdings für ihre

Vlankoverkäufe eine geringere Sorge wegen der Beschaffung der Stücke, aber die wirklich
großen Spekulationen würden angesichts der so geringen Chancen nach wie vor ausfallen.

In diesem Mangel an Rückgrat für die kleinere, gleichsam von Hand zu Mund lebende
Schar von Fixern läge von vornherein der Zweifel an jeder größeren Lebhaftigkeit.

Immerhin bleibt es aber wichtig, daß die Erfahrungen des November

deutlich genug gezeigt haben, wie ganz bestimmte Prophezeiungen über die un»

endliche Melodie der GeschSftslosigkeit zunichte gemacht morden sind. Es is
t

that»

sächlich wieder Geschäft an der Börse gewesen, es haben sich aus dem sonstigen

Rktionär»publikum ermutigte Raufmeinungen gezeigt und alle hierfür in den Tages»

berichten angegebenen Ursachen waren von vornherein ganz fadenscheinig. Weder

die Preisermäßigungen des Uokes-Svndikates, noch die angeblich besseren Industrie»

berichte aus Rheinland»westfalen, noch günstige Meldungen aus Lissabon über

neue Abmachungen mit den Gläubigern haben sich irgendwie bewährt, vielmehr
war es einzig und allein die gesunde Reaktion auf eine viel zu lange währende
verkehrsstille, wodurch plötzlich wieder die Börse in etwas elektrisiert wurde,

und dies wird, wie gesagt, noch oft eintreten, wenn furchtsame Gemüter bereits

das Ende alles Börsengeschäftes vor sich sehen wollen.

vielleicht wird diese jüngste Wiederbelebung der Börse auch den Mehrheits»

Parteien im Reichstage ein willkommener ttnlaß sein, über die Klagen des Spekulativ«?»

Publikums zu spotten. Damit werden aber natürlich die wirklichen Schäden, welche
das Reformgesetz förmlich hervorgezaubert hat, nicht beseitigt. Ist es doch keines»
wegs das Effektengeschäft, welches seit Iahren unter jenem Belagerungszustande
gelitten hat. Man sehe sich nur am Suckermarkte um, und die Rohzuckerfabrikanten
werden es deutlich genug zu beweisen vermögen, wie durch die Aufhebung des

Terminverkehrs die Raffinerie«» eine ganz neue Art von Käufern geworden sind,

so daß von ihnen die ungemein niedrigen preise diktiert werden, mährend früher
die Rohzuckerfabrikanten dabei tonangebend maren. Jetzt, mo die Kufhebung der

Ausfuhrprämie wahrscheinlich wird, weil si
e eben ihren internationalen Tharakter

verliert, werden auch unsere größten Zuckerinteressenten noch durch diese vorherr»

schaft der Raffinerieen bedrückt. Und dieselben ostpreußischen Gutsbesitzer, welche
mit Jubel seinerzeit Termingeschäfte aller Art verbieten halfen, sind auch bekannt»

lich die Heroorragenden Teilnehmer an unseren Rohzuckerfabriken. Eine mildere

Handhabung der Paragraphengewalt gegenüber der Börse dürfte daher keineswegs

nur dem Handel in papieren nützen. Trotz alledem hat man alle Ursache, «ine

Nachgiebigkeit unserer Konservativen und Agrarier in diesem Punkte zu bezweifeln.
Sie werden weiter ihre drakonischen Bestimmungen hoch zu halten versuchen, sich
aber dabei eines Tages wundern, daß, wenn die Stunde der Abwärtskonjunktur

vorbei ist, die Börse dennoch wieder auflebt. Jenes Lchneiderlein, das seinen Fuß
auf die Huelle bei Donauwörth setzt und freudig davon überzeugt ist, daß nunmehr
die Herren in Wien kein Wasser haben

— stirbt eben nie aus. S
.

v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Tarl Mönckeberg, Verlag von Alfred Janssen,
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Oer Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Vuellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Sur Abwehr
Herr Professor K. Michaelis von der Straßburger Universität hat

(im „lotsen", II
,

8
) gelegentlich einer kritischen Erörterung des Falles

Spahn einen Angriff gegen den, allerdings nicht ausdrücklich genannten,
aber doch deutlich bezeichneten Ministerialdirektor Kltho ff und sein Regime
gerichtet, den ohne Widerspruch zu lassen ic

h

mich nicht entschließen kann.

„Es is
t

außerhalb der akademischen Kreise nur wenig bekannt, welche
grundstürzenden Veränderungen seit neunzehn Iahren in der Verwaltung der
preußischen Universitäten vorgegangen sind. Das alte vorschlagsrecht der Fakul»
täten is

t völlig illusorisch geworden, ihre hergebrachte Selbstbestimmung gänzlich

vernichtet? an Stelle der Fakultäten, als der sachkundigen Berater und Antrag

steller, sind die zum Teil der Wissenschaft ganz fernstehenden Juristen am grünen

Tisch getreten, die fast unumschränkt das Geschick der preußischen Universitäten
und damit eines großen Teiles der deutschen Wissenschaft lenken. Mögen auch

manche Körperschaften es für zweckmäßig erachten, den Träger dieses neuen

Kurses mit Ehren zu überschütten: an welche deutsche Universität man auch
kommt, da hallt es wider von Empörung über dies früher unerhörte Regiment,

dessen Schilderung einst das schwärzeste Blatt in der Geschichte der preußischen

Universitäten füllen wird. Überall treten einem Beispiele in Fülle entgegen

von den dabei beliebten Mitteln: Grobheiten, Einschüchterungen, Drohungen,
Reverse, die die Freiheit des Berufenen einschränken oder seine Interessen
schädigen, Strafprofessuren usw. von einem gegenseitigen vertrauen zwischen den

Universitäten und der Unterrichtsvermaltung is
t kaum mehr die Rede, bureau»

kratische Gewalt is
t an die Stelle der einst freien und blühenden akademischen

Selbstbestimmung getreten."

Ist diese Schilderung zutreffend, sind diese angeblichen Thatsachen
wahr? Ich empfinde die Pflicht, darauf zu antworten, nicht nur als

21
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preußischer Professor und nicht nur, weil mehrere meiner Kollegen mich
darum gebeten haben. Ich fühle mich mit andern vorzüglich als Mitglied
der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften getroffen, gegen die Herr
Michaelis einen nur leicht verhüllten Vorwurf gerichtet hat. Vielleicht

habe ich Unrecht, immer aber so gut wie Herr Kollege Michaelis das Recht,
meine Meinung zu sagen. Es is

t mir gleichgültig, dafz ic
h

mich damit

höchstwahrscheinlich der Gefahr eines starken Mißverständnisses aussetze,

indem ic
h viele meiner Kollegen über meine (Offenheit verdrießlich mache

und Herrn kllthoff mit dem, was ich sage, keine Freude? indessen da meine
Konduite hüben wie drüben gleich belastet ist, so kann ich's am ehesten
Ziagen.
Die Anklage des Herrn Kollegen Michaelis gegen kllthoff is

t zugleich

eine Anklage gegen alle preußischen Universitäten. Hat sich denn keine

einzige preußische Fakultät in diesen neunzehn Iahren systematischer Ver
gewaltigung durch Herrn kllthoff in lautem Protest erhoben? Hat denn

keine einzige preußische Universität gewagt, ihre Pflicht zu thun? Sind
wir preußischen Professoren Memmen und Knechte des Herrn kllthoff, daß
keiner von ihnen in diesen vier Lustren den Mut gefunden hat, offen und

ehrlich gegen diese scheußlichen Zustände zu protestieren? Nach der Meinung
des Herrn Michaelis verhält es sich in der That so

. Er erklärt (S. 228):
„Die ältere Generation hat sich dort in d«5 Unvermeidliche gefügt, die

jüngere kennt es schon nicht anders und hat sich daran geroShnt, dergleichen

Mißstände als gegeben zu betrachten. So sieht man also auch nichts kZesonderes
darin, wenn es anderen nicht besser ergeht. Venn man würde doch gewiß den

preußischen Kollegen Unrecht thun, wollte man ihnen gar die Empfindungen

jenes Gasthofsbesitzers zutrauen, der sich freute, daß die anderen Gasthöfe nun

auch Wanzen hätten."

Ganz richtig, so schlecht sind wir nicht. klber auch das möge Herr
Michaelis nur glauben, daß Mut und Überzeugungstreue sogar innerhalb
der schwarz-weißen Grenzpfähle noch vorhanden sind, und daß diese
Tugenden nicht bloß in Straßburg und an den süddeutschen Universitäten
gedeihen. Wenn die preußischen Kollegen nicht so schnell und bereitwillig
in die Papiertrompeten der Entrüstung blasen, mag das zum Teil am

norddeutschen Naturell hängen, wahrscheinlicher aber in den größeren und

verantwortlicheren Verhältnissen liegen, in denen si
e leben,

klber betrachten wir lieber die Anklagen im einzelnen.
Das alte vorschlagsrecht der Fakultäten sei völlig illusorisch geworden,

sagt Herr Michaelis. Seitdem ic
h die Ehre habe, Mitglied der philoso»

phischen Fakultät in Güttingen zu sein, habe ic
h

so oft Gelegenheit gehabt,

mich an Vorschlägen zu beteiligen, daß ich jene Äußerung des Herrn
Michaelis überhaupt nicht verstehe. Er will wohl sagen, daß man im
Berliner Ministerium die Vorschläge der Fakultäten grundsätzlich ignoriere.
Aber auch das is

t

nicht richtig. Gewiß is
t es zuweilen — in Güttingen

übrigens, wie ich aus den kitten der Fakultät weiß, sehr selten — vor»
gekommen, daß wir mit unseren Vorschlägen nicht durchgedrungen sind. In der
Regel war unsere Ansicht gewiß besser als die des Ministeriums, ausnahms
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weise aber, gestehen wir es nur, war der Minister doch klüger als der Professor.
Wie kommt denn überhaupt eine Berufung zu stände? Die nächsten Fach
leute in der Fakultät, manchmal auch erst nach einem untereinander

geschlossenen Kompromiß, bringen ihre wünsche und Meinungen an die
Kollegen ? je nach dem vertrauen, das sie geniefzen, und nach dem Einsluß,
den sie haben, werden ihre Vorschläge im Plenum angenommen oder

modifiziert. Lind diese Wünsche und Meinungen wirklich immer und
überall, nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv, die besten? Gewiß sind
die elenden vetternschaften der guten alten Feit (ich wage nicht zu sagen
längst) überwunden; so grobe fleischliche Sünden begeht so leicht keine

Fakultät mehr, daß si
e

Söhne und Schwiegersöhne von Professoren bloß
um ihrer Provenienz willen offen begünstige; im Gegenteil, es is

t

wohl
vorgekommen, daß solche Verwandtschaft als üble Mitgift gewirkt hat.
Rber wer da weiß, wie die Dinge in Wirklichkeit gehen, kann ein Lied

singen von der Herrschaft und dem Einfluß der großen Schulhäupter,

haben wir nicht Zeiten gehabt, da ein einzelner Gelehrter die Professuren
seines Fachs besetzte, indem er den Fakultäten bei Vakanzen seine Kandi»
daten nominierte? haben wir nicht in der Wissenschaft vorherrschende
Richtungen, welche die entgegengesetzte Richtung bei Berufungen grundsätzlich

ausschließen? Sind wir nicht alle Menschen von persönlichen Neigungen
und Abneigungen oft unerträglich einseitiger Art? Lieben wir und

befördern wir vielleicht unsere litterarischen Gegner, unsere Kritiker, unsere
Konkurrenten ? Wer fühlte sich zu solch unmenschlicher Tugend nicht allezeit
fähig? Und da soll das Ministerium blind und unbesehen unsere Vor
schläge ausführen? Ich denke, es thut nur seine Pflicht, wenn es
mittels fremder Gutachten und durch sonstige Ermittelungen zunächst den

objektiven Wert der Fakultätsvorschlöge festzustellen sucht. Da haben wir
die beiden Faktoren, die allein zu glücklicher und richtiger Besetzung der

Professuren führen können: gute Vorschläge der Fakultäten und richtige
Drientierung des Dezernenten im Ministerium

—
darauf läuft alles

hinaus, ttber es is
t ein Unglück, daß die Fakultäten zuweilen in ihren

Vorschlägen irren, und es is
t ein Unglück, daß das Ministerium sich

zuweilen falsch orientiert. Es is
t

menschlich, daß die Fakultäten bei ihren
Vorschlägen manchmal fremden Einwirkungen unterliegen, und es is

t

mensch

lich, daß das Ministerium, an sich noch mehr solchen fremden Einwirkungen vom

Hofe, von der Regierung, vom Parlamente, von Interessengruppen, von
Vertrauensmännern, von Schulhäuptern und akademischen Zelebritäten her
ausgesetzt, solchen Einflüssen weichen muß. Was sollen da die großen
Worte? Die Kundigen wissen, daß gerade Herr kllthoff in seiner lang
jährigen Thätigkeit solche schlimmen Einflüsse nach Kräften abgemehrt
oder doch möglichst abzuschwächen sich bemüht hat. und dafür hat er

in der That nicht die leidenschaftlichen Vorwürfe des Herrn Michaelis,

sondern den Dank aller preußischen Fakultäten ohne Ausnahme verdient.
Seien wir aufrichtig: wir verdanken seiner starken Hand und seinem
grundsätzlichen Mißtrauen, daß wir genötigt sind, unsere Vorschläge so gut
und so sachlich zu machen, als wir irgend können. Das is
t

dem Einzelnen

21'
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oft recht ärgerlich und der Gesamtheit sehr unbequem, aber es hängt
daran das heil, die Gesundheit und die Moral der Fakultäten.
Aber Herr Michaelis klagt weiter: die hergebrachte Selbstbestimmung

der Fakultäten se
i

gänzlich vernichtet, vielleicht liegt es an meiner Jugend

(denn ic
h gehöre zu der Generation, „die es schon nicht anders kennt"), daß

ich nicht weiß, in welchen freien Sitten und Zuständen unsere glücklicheren
Vorgänger gelebt haben; seitdem ich Professor bin, habe ic

h irgend ein

Selbstbestimmungsrecht der Fakultät — wir haben ja gottlob Statuten —

nicht vernichten sehen. Und schließlich, Herr Michaelis möge doch ein
wenig die Geschichte der Fakultäten unter Johannes Schulze und Göppert

studieren und sich überzeugen, wie es da in Wahrheit mit „der einst freien
und blühenden akademischen Selbstbestimmung der Fakultäten" ausgesehen hat.
Und wo und wer sind denn „die zum Teil der Wissenschaft ganz

fernstehenden Juristen am grünen Tisch, die jetzt an Stelle der Fakultäten
fast unumschränkt das Geschick der preußischen Universitäten und damit eines
großen Teiles der deutschen Wissenschaft lenken?" Die bösen Juristen und
der grüne Tisch dürfen in einer wirkungsvollen Anklage natürlich niemals

fehlen. Meint Herr Michaelis wirklich die Räte im Kultusministerium?
Er frage doch diese allmächtigen Tyrannen einmal im vertrauen nach
ihrer „fast unumschränkten" Macht!
Es folgt dann der freundliche hieb auf die gesinnungslosen Körper»

schaften, die Herrn Althoff mit ihren Ehren überschüttet haben. Offen
kundig sind damit gemeint die Berliner Akademie und die GSttinger

Gesellschaft der Wissenschaften, die jüngst den Vernichter der Universität?»

freiheit in Preußen zu ihrem Ehrenmitglied gewählt haben. Herr Michaelis

is
t

korrespondierendes Mitglied unserer Göttinger Gesellschaft der wissen»
schaften. Sollte er nicht wissen, daß wir Herrn Althoff die Reorganisation
der Gesellschaft verdanken, daß er uns die Mittel für eine größere gelehrte
Wirksamkeit erwirkt hat, daß er alle die Jahre hindurch uns mit Rat und
That gefördert hat, weit über unsere Hoffnungen hinaus ? Übrigens scheint
Herr Michaelis ganz übersehen zu haben, daß Herr ttlthoff auch Ehren
doktor mehrerer preußischer Fakultäten ist, die, statt ein deutsches Mannes»
mort mit ihrem vergemaltiger zu sprechen, ihm durch Verleihung ihrer
höchsten Würden gedankt haben.
Aber wie steht es endlich mit der an den deutschen Universitäten laut

widerhallenden Empörung über dieses früher unerhörte Regiment? Gewiß
sind wir Professoren manchmal empört. Unser Handwerk macht uns empfind
lich, gereizt und eigenwillig, und unsere Überzeugungen erscheinen uns in
jedem Augenblick, wo wir auf die feindliche Realität der Dinge stoßen,
als höchste Interessen der Nation, der Zivilisation und der Humanität. Ach,
wir Professoren haben nun einmal andere Nerven als andere Menschen,
und wir sind immer empört, wenn es gegen unsere Meinung geht. Ich
bin auch empört gewesen über die Herren in Berlin in der Angelegenheit
des römischen Instituts ; ich bin auch empört gewesen, daß alle meine Vor
stellungen, den kläglichen Etat des meiner Direktion anvertrauten Apparates

auf eine dieser Anstalt würdige höhe zu bringen, im Ministerium den
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gewöhnlichen tauben (Uhren begegneten ; ic
h bin auch empört gewesen, als

ich stundenlang im Sprechzimmer des Kultusministeriums mit grollenden

Geheimräten und angstvollen prioatdozenten habe warten müssen. Wie

oft bin ich nicht über den tzerrn Ministerialdirektor Althoff empört gewesen.
Aber wenn ic

h dann alles später in Ruhe erwog, so gewannen in meinem

empörten Gemüt schließlich auch andere und gerechtere und sogar dankbare

Stimmungen Raum.

Herr Michaelis wird noch deutlicher ; er erinnert an die Grobheiten,
Einschüchterungen, Drohungen, Reverse, Strafprofessuren usw. Was mögen

sich noch für grausame Gewaltthaten hinter dem „usw." verbergen? Halten
wir uns aber zunächst an die genannten. Strafprofessuren? Ich wüßte
keinen zur Strafe versetzten Professor. Reverse? Ich habe keinen unter»
schrieben, der nicht legal, und ic

h

hätte meine Unterschrift verweigert,
wenn er nicht vernünftig war. Drohungen? Womit in aller Welt kann
ein Ministerialrat einem Professor drohen? Einschüchterungen? Grobheiten?
Nun ja, man hat besonders früher über eine gewisse brüske Manier
geklagt, und feiner und zarter Empfindende haben sich wohl mit Recht
davon verletzt gefühlt, aber wer fällt jetzt noch auf diese kleinen Scherze
von Verlin W., Behrenstraße 69, hinein?
Ich sage es vielmehr ehrlich heraus: ic

h und wohl auch andere

freuen uns der kraftvollen, meinetwegen derben Art des tzerrn Ministerial»
direktors Althoff und seines urwüchsigen tzumors, und er möge mir
erlauben, wenn es auch ein wenig gegen den Respekt geht, zu sagen,

daß mir und anderen ein solcher wirklicher Mensch mit seinen höchst
lebendigen Vorzügen und Schwächen tausendmal lieber ist, als ein

preußisches Geheimratsschemen. Es ehrt den preußischen Staat, daß in

seiner bureaukratischen Hierarchie eine so originale und bedeutende Persön
lichkeit so lange sich hat behaupten können, trotz so vieler Anläufe, ihn
aus dem Sattel zu heben. Aber lassen mir die Äußerlichkeiten? die Frage

is
t allein die: hat dieser Mann die preußischen Universitäten und die

deutsche Wissenschaft gehoben oder geschädigt?

Das wird nur die Nachwelt zu beantworten vermögen. Wir Mit»

fühlenden und Mitleidenden haben kein sicheres Urteil, nur eine subjektive
Meinung. Aber ic

h bin gewiß, daß nicht wenige meiner Rollegen mir

zustimmen werden, wenn ic
h meine Meinung dahin ausspreche, daß die

preußischen Universitäten in tzerrn Althoff den klügsten, thatkräftigsten und

wohlmeinendsten Förderer gehabt haben und glücklicher Weise noch besitzen,
einen Mann von weitem Blick, von großartiger Unbefangenheit und von
persönlichem Wohlwollen. Er is

t kein Professor der Ethik, denn er steht
mitten im ringenden Leben, das er nur durch Rompromisse zu meistern ver»

mag, und mitten in einem Ansturm von Forderungen und Wünschen, von
denen er Erfüllung zwar vielen zu versprechen, aber nur wenigen zu
halten im stände ist. Er steht in einem politischen Amt, das heute ohne
Schädigung oder doch Nichtachtung der Interessen einzelner, vielleicht selbst
vieler, überhaupt nicht geführt werden kann. Wir haben die Ronsequenzen
davon in Gestalt jener „politischen" Berufungen und anderer Maßregeln,
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über deren Beurteilung niemand im Zweifel ist: aber is
t daran wirklich

die Willkür des Einzelnen schuld und nicht vielmehr der Staat, die Gesell»
schaft, ihre legitimen und illegitimen Bedürfnisse und Interessen ? Nlit der
patriarchalischen Exklusivität der guten alten Zeit is

t

es leider an unseren

Universitäten ein für allemal vorbei. Den gesunden wie den kranken
Gewalten des öffentlichen Gebens können si

e

sich nicht mehr entziehen; be»

lastet oder beglückt, je nachdem wie man will, mit Frauenstudium, Technik,
lateinloser «ultur und politischen Professuren, marschieren si

e ins zwanzigste

Jahrhundert. Aber je größer die Gegensätze mit ihren vermehrten persön»

lichen Reibungen geworden sind, um so mehr haben wir die Pflicht, uns
zu besinnen nicht auf die kleinen Schwächen, sondern auf die großen Ver

dienste des einzelnen Nlannes. Was Herr Althoff Gutes und Großartiges
gewirkt, wie vielen Talenten er Luft und Licht gegeben, in welchem Um.
fange er wissenschaftliche Unternehmungen gefördert hat, das hat gewiß der

eine und andere an sich erlebt, und darum wird er in schuldiger Dankbar»
keit einen ungerechten Angriff von ihm gern, auch unter Einsetzung der
eigenen Person, abwehren, die preußischen Universitäten in ihrer Gesamtheit
aber werden es in vollem Maße erst empfinden, wenn feine starke Hand

si
e

nicht mehr schützt.

Göttingen, den 2S. November 1901

Professor Dr. p
.

«ehr

Kauen im Gewerbe-Aufsichtsdienft
Das Jahrhundert der aufblühenden Gewerbefreiheit war auch der

Schöpfer neuer Eingriffe. Noch war die letzte Zunftschranke nicht gefallen,
als grausige Mißbrauche der Ausbeutungsfreiheit schon um Abhilfe schrieen.
Und während das NIanchestertum die größten Erfolge feiert, entsteht aus

seinem Schöße selbst sein scheinbarer Gegensatz, i
n Wahrheit aber seine

unerläßliche Ergänzung und Hüter seines fortschrittlichen Bestands: der

staatliche Arbeiterschutz.

heute hat die Idee, den Arbeiter vor der Übermacht des Kapitals

durch das Gesetz zu wahren, große Herrschaft in der sozialpolitischen Debatte

gewonnen. Es scheint, als ob ihre Befürwortung in immer weiteren

Kreisen Wurzel fasse. Indessen, man täusche sich nicht. Der Geist des
I^aisser ksire is

t keineswegs überwunden. Er änderte nur Schauplatz und
Beweisführung. Er hat die wissenschaftliche Tribüne mit der parlamen
tarischen vertauscht. Vor allem: er kämpft weniger mit Grundsätzen, als
früher; mit tausend praktischen Erwägungen, vormänden, Umgehungen

wehrt er sich gegen jede neue Beeinträchtigung seiner Domäne. Wenn das

gesetzliche vorgehen oft kleinlich, die Zahl der Erlasse und Verordnungen

schier unübersehbar ist, so nicht deshalb, weil zu viel, sondern weil zu



227

«ngftlich regiert wird, weil sich jeder Eingriff im vorsichtigsten Gewand
«uf Umwegen einschleichen muß.

Die Stellungnahme der organisierten Arbeiter gegenüber der Fabrik-
und werkftättengesetzgebung is

t symptomatisch für ihre Bedeutung. Die
Arbeiter wissen am besten, was der Ltaatsschutz ihnen gebracht, — am
besten, was er ihnen noch bringen muß.

Neben dem Ausbau des Gesetzes is
t die Gestaltung und Anpassung?»

fähigkeit der Aufsichtsbehörde von steigender Bedeutung. Die Ansprüche
«des Dienstes wachsen stetig, sowohl der INenge, als auch der Art nach.
Und deshalb bedarf es nicht nur einer Vermehrung der Veamtenzahl,
fondern auch einer kzeranziehung verschiedenartiger Kräfte: Arbeiter, Arzte,

Frauen.
Die Arbeiter haben die Kenntnis des inneren, des täglichen Lebens

im Betrieb voraus. Sie blicken hinter die potemkin'schen Dörfer, die man
dem Gewerbeinspektor noch immer baut. Sie können, neben praktischen
Winken, die psychologische Basis des Aufsichtsdienstes erheblich vertiefen.
Zum Teil werden Inspektoren oder Assistenten aus dem Arbeiterstand
heute allerdings in etwas, wenn auch keineswegs ausreichend, durch die
Mitarbeit von Gewerkschaften, Sekretariaten etc. ersetzt.
wie dringend erforderlich der ärztliche Anteil ist, zeigt wieder ein

jüngst von dem französischen Arbeitsamt veröffentlichtes Werk über „Indu
strielle Gifte" und ihre verheerende Wirkung. In England leitet seit
zwei Iahren ein Vberarzt die gemerbeärztliche Thätigkeit mit gutem Erfolg.
Deutschlands Rückstand in dieser Richtung weist die 1899 gemachte Er
hebung über „die Beschäftigung verheirateter Frauen in Fabriken". In
einigen Bezirken versagten die befragten Arzte völlig, in andern waren

ihre Auskünfte unzulänglich. Diese Erhebung bestätigt die auch sonst
gemeldete starke Zunahme der Frauenarbeit. Sie bringt uns ferner die

oft betonte Notwendigkeit, den Einfluß der gewerblichen Arbeit auf den
Organismus sowohl der Ehefrauen, als der Mädchen stetig und sorgfältig

zu prüfen, erschreckend nahe.
Für die Überwachung der vermehrten und vermannigfaltigten

Frauenarbeit im allgemeinen und für die erwähnten Untersuchungen ward

Anstellung von Inspektorinnen gefordert.

In den letzten Iahren verhallte diese seit lange von der Arbeiter
und Frauenbewegung gemachte Forderung nicht mehr ungehört. Unter

verschiedener Motivierung und in verschiedener Gestalt fand si
e Berück

sichtigung. In Deutschland sind wir noch im Stadium des Versuchs. In
Amerika, mehr noch in England, is

t

es im wesentlichen überschritten.
Amerika kann mit seinem durch eine wechselnde Politik bestimmten

Verwaltungsmodus für uns nur insoweit in Betracht kommen, als sich
weibliche Aufsichtskräfte dort glänzend bewährten. „Die tüchtigsten Inspek
toren der Fabrikinspektionsbehörde von Illinois waren drei Damen und
drei Herren." Florence Kellen, die Schriftstellerin, die diese Mitteilung
im Jahre l 897 machte, hat selbst in bahnbrechender weise als Inspektorin
gewirkt, bis politische Intriguen si
e um ihren mit Kraft und Eingabe



22»

ausgeübten Posten brachten. In ihrem Kufsatz über „die weibliche Fabrik
inspektion in den vereinigten Staaten" (Archiv für soziale Gesetzgebung
und Statistik, Bd. II, 1897) behandelt Frau «ellen zunächst die Frage
des Rechts an den Beruf und des Befähigungsnachmeises. Den letzten
erklärt si

e als erbracht und damit das erste gegeben. Zu dem zweiten
Gesichtspunkt, unter dem man für weibliche Beamten eintrat, verhält sie
sich ablehnend: Förderung der persönlichen Berührung des Insvektorates
mit den Arbeiterinnen. Ihre Erfahrungen ergaben keinen Unterschied
zwischen männlichen und weiblichen Behörden hinsichtlich der Entgegennahme

von Beschwerden. Aber si
e

wünscht ihn auch nicht. Denn: „wir sind keine
beratende, sondern eine exekutive Behörde".
hat dieser Satz in gewissen Grenzen auch für Deutschland Geltung,

so weist er doch auf einen von dem unsrigen sehr abweichenden Charakter
der behördlichen Aufgaben. In Deutschland wird vielleicht die exekutive
Seite — Durchführung der Ltaatsgesetze (die Thatsache, dah die deutschen
Aufsichtsbeamten keine richterlichen Befugnisse haben, is

t in diesem Linne
nur von formaler Bedeutung) — zu gunsten einer beratenden und ver
mittelnden Stellung zu matt betont. Zum Teil erklärt dies der Gegensatz

zur Gewerbepolizei als einer rein exekutiven Behörde.
Die vollkommenste Verschmelzung bietet England. Dort sind die

Inspektoren ebenso unerbittliche Vollstrecker der Gesetze, als Berater der

Unternehmer und des Gesetzgebers. Vor allem: si
e

stehen in ständiger
Beziehung zu den Arbeitern und ihren Vertretern, hier spielte denn auch
der obenerwähnte zweite Gesichtspunkt für die Anstellung von Inspektorinnen
eine bedeutsame Rolle. Die dem Inspektor gegenüber behauptete Zurück

haltung der Arbeiterin galt es zu brechen, einem dringenden Bedürfnis
der Arbeiterinnen-Fürsorge sollte begegnet werden.
Wurden in den Vereinigten Staaten die Inspektorinnen dem Auf

sichtsstab ohne weiteres eingegliedert, so ging man in England an die

Bildung einer Sonderbehörde auf Grund einer Arbeitsteilung zwischen
männlichen und weiblichen Aufgaben. Sie hatten zunächst Anlagen mit

hauptsächlich Frauenarbeit im ganzen Lande, unabhängig von den männ

lichen Kollegen, zu revidieren und wurden mit Untersuchung gesundheits-
gefährlicher Industrieen betraut. Sie selbst haben dann das Versuchsfeld
ausgebaut und sich einen ausgiebigen und stetig sich erweiternden That-
bereich geschaffen. Zu den Prüfungen gefährlicher Gewerbe traten solche
der Hausindustrie, besonders auch mühselige und anstrengende Pionierarbeit
unter den weit zerstreuten, unmenschlich ausgebeuteten irischen Bauern,

Vpfern des Trucksystems. Vir blicken in Zustände, wie si
e Anfang des

1 9
.

Jahrhunderts nicht schlimmer waren. Zu diesem sogenannten peripate-

tischen Pflichtenkreis der weiblichen Inspektion is
t

seit zwei Iahren Über
wachung aller Wasch- und Ronfektions-Fabriken und Werkstätten eines

ausgedehnten Londoner Distrikts getreten. Die sechs Inspektorinnen bilden

heute unter einer Dberinspektorin eine eigene Abteilung, deren Jahresbericht
zu den interessantesten und unterrichtendsten Kapiteln des Blaubuchs zählt.
Gerade die Beschwerden der anfänglich zögernden Arbeiterinnen mehren
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sich von Jahr zu Jahr und bezeugen das schnell geroonnene und mächtig
wachsende vertrauen in wollen und Können der Beamtinnen. Ihr persön
licher Verkehr mit den Arbeiterinnen und der Besuch der tzeime hat hin»
sichtlich der Rückstände und Umgehungen des Gesetzes ungemein aufklärend
gewirkt, die Kenntnis von der Lebenshaltung ganzer sozialer Schichten und
der Einwirkung der geroerblichen Frauenarbeit sehr vertieft. Und rück

haltlos kann gesagt werden: obzwar die Gestaltung des weiblichen Auf»
sichtsdienstes sich auch in England noch im Flusse befindet, so is

t er doch

schon heute, nach nicht einem Dezennium, ein großer Erfolg. Ja, er war
es schon nach zwei Iahren. Woraus erklärt er sich? Nach Florence Kellen,
fand die Erschließung des Amtes in den vereinigten Staaten vorzüglich
geeignete und geschulte Kräfte für seine Besetzung vor. Ähnlich in England.
Die ersten Inspektorinnen waren bahnbrechend, nicht als Frauen, sondern
als selten begabte, theoretisch und praktisch vorgebildete Frauen. Sie er
faßten ihre Aufgabe mit der reformatorischen Wärme, die si

e als Sozial
politiker ausgezeichnet und ihre Wahl bestimmt hatte. Diese Einführung
war entscheidend. Denn die ersten Inspektorinnen waren maßgebend sür
die Ernennung und Anleitung ihrer Nachfolger, blieben Seele und Richt
schnur der weiblichen Abteilung.

In Deutschland ward für die Zulassung zu der Gewerbe-Aufsicht
vielfach agitiert auf Grund englischer Erfahrungen. Dagegen schlössen sich
die Regierungen bei der Auswahl der vor zwei Iahren erstmalig ernannten

Assistentinnen in keiner weise dem englischen Vorbild an. Man hätte es

auch nur in beschränktem Nlatze vermocht. Venn noch unlängst zeigte sich,

daß die Führerinnen des Frauenstudiums die sür eine süddeutsche Vakanz
in Aussicht genommene Arztin oder Soziologin nicht nachweisen konnten.
In der kzauptsache ward indes anfänglich, Baden ausgenommen, in
allen Bundesstaaten von wissenschaftlicher Ausbildung abgesehen. Es
wurden meist Direktricen und Merkmeisterinnen als Assistentinnen ernannt,

zum Teil auch Frauen, über deren Vorthätigkeit oder Qualifikation nichts
bekannt war. An sich wäre die Wahl geeigneter Kräfte aus der Arbeiter
klasse zu befürworten. „Als beste und thätigste Fabrikinspektorinnen",
teilt Florence Kellen mit, „haben sich die aus der Arbeiterklasse hervor
gegangenen bewährt, die von den Gewerkvereinen für ihren Posten vor

geschlagen wurden." Ihre Stellung den Unternehmern gegenüber wird
aber als sehr schwierig geschildert. Und wahrscheinlich würden die
Schwierigkeiten in Deutschland noch größer sein. Allein hier kamen Frauen,
deren vorthätigkeit in der Arbeiterbewegung eine Gemähr ihrer Lach
kunde und Thatfreude bot, überhaupt nicht in Frage. Und die Aus

sichten derartiger Kandidaten bleiben in absehbarer Zeit gering. Trotzdem
dürfen die organisierten Arbeiter sich nicht mit der bloßen Forderung,
Inspektorinnen aus ihren Reihen anzustellen, begnügen. Sie müssen ständig
geeignete Frauen in Vorschlag bringen. Dasselbe gilt für die Frauen
bewegung. Es is

t

wirklich nicht erhebend, wenn bei allem Fanfarenblasen
im gegebenen Augenblick die qualisizierten Bewerber fehlen. Natürlich is

t

auch die Rechnung mit der wahrscheinlichen Zurückweisung unerquicklich.
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Allein das Gpfer darf nicht gescheut werden. Der Nachweis, daß bei
der Wahl der Beamtinnen nicht ihre (Qualifikation den Ausschlag gebe,

is
t

unerläßlich gegenüber Bemühungen, die Institution an sich als un

wirksam hinzustellen oder ihre Erfolge auf Jahrzehnte abzuschwächen.
Indes die geeigneten Kräfte allein genügen nicht. Fast ebenso

entscheidend is
t die Art der Anstellung. Kn der Unzulänglichkeit der Ve»

fugnisse scheitert unter Umständen auch das beste Können. So sollte z. V.
in Sachsen die Aufgabe der „weiblichen Vertrauenspersonen bis auf weiteres
darin bestehen, Beschwerden, Wünsche etc., welche die Arbeiterinnen den
Beamten der Gewerbeinspektionen nicht direkt vortragen wollen, mündlich
oder schriftlich entgegenzunehmen". Nlit dem einzigen Erfolg, daß sich
eine der Versuchsdamen nach dreimonatlicher Rarenz entschloß, ,,zu ihrer
Information und um nicht beschäftigungslos zu bleiben",
eine Anzahl Betriebe aufzusuchen.
Und selbst da, wo die Assistentin bessere Möglichkeit der Vethätigung

hatte, is
t es schwer, ein Urteil über ihre Leistungen zu gewinnen, weil si
e

in den Jahresberichten gar nicht oder nur verschwindend zu Worte kommt.

Einzig in Württemberg lieferte si
e ein selbständiges Referat. In den

übrigen Berichten sind die Beamtinnen zum Teil in der Einleitung in an
erkennender Weise erwähnt. Zum Teil enthält der Text zerstreute Mit
teilungen über ihre Revisionen. Andere Referenten, so der badische In
spektor, verhalten sich angesichts der Kürze der Neuerung noch abwartend,

hier wie in Preußen werden Lachkenntnis und ruhiges, sicheres Auftreten
der Beamtinnen ermähnt.

Im wesentlichen ergiebt sich ein günstiges, mit Rücksicht auf die Sach
lage sogar ein recht günstiges Bild. Doch begegnen wir, ganz abgesehen
von einigen Fällen, in denen die eigenen Mitteilungen der Assistentinnen
ziemlich geringe Erfahrung oder Einsicht bekunden, auch Ausstellungen der

Berichterstatter. Nieist sind si
e

leicht auf Mißgriffe in der Personenwahl,
die unhaltbare Form der Anstellung oder beides zurückzuführen, vereinzelt
scheinen auch Vorurteile den Referenten zum mindesten ungeduldig oder

wenig entgegenkommend zu stimmen. Bei der Abhängigkeit der Assistentin
von ihrem vorgesetzten gewinnt es natürlich die einschneidendste Bedeutung,
ob und wie weit er geneigt ist, si

e bei Gewinnung des Terrains zu unter

stützen. Der Schwerpunkt aller Anstände gipfelt darin, es habe sich ein

Bedürfnis der Arbeiterin nach weiblicher Aufsicht nicht gezeigt, die In-
fpektorin flöße die gleiche Scheu wie der Inspektor ein. Abgesehen von

englischen Erfahrungen, liegen aber gerade in dieser Richtung auch für
Deutschland einige besonders erfreuliche Urteile vor: „Durch den direkten

Verkehr der Assistentin mit vielen Arbeiterinnen sind manche Mißstände und

Mängel aufgefunden und beseitigt worden, deren Vorhandensein wohl
dem männlichen Beamten entgangen wäre." (Bezirk Varmstadt, 1899.)
„Die Zuteilung eines weiblichen Aufsichtsbeamten zu der Gemerbeinspektion
bei der Gewinnung des Materials (über die Beschäftigung verheirateter
Frauen in Fabriken) hat sich von großem vorteil gezeigt. Der bei dieser
Gelegenheit gepflogene Verkehr der Assistentin mit den Arbeiterinnen hat
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die Thätigkeit der staatlichen Aufsicht den Arbeiterinnen näher gerückt und
in Bezug auf wirtschaftliche, gesellschaftliche und sittliche Fragen den Auf-
fichtsbeamten ein ungetrübtes Bild der thatsächlichen Verhältnisse an die

Hand gegeben, ihnen damit zugleich eine wesentliche handhabe bei der

Beurteilung einschlägiger Angelegenheiten geliefert." (Bezirk Erfenbach,
Hessen, 1899.) „Namentlich über die Hausindustrie enthalten die Einzel»
berichte der Assistentinnen eine Reihe von wertvollen Beobachtungen."
(Banern, 1900.) Ein völliges versagen melden im Gegensatz zu ihren
Kollegen die Inspektoren des Mainzer und Gießener Bezirks. Auch die

preußischen Beamten sind mehr oder weniger der Meinung, „daß ein Ve«

dürfnis nach weiblicher Fabrikaussicht noch nicht fühlbar geworden ist".
Das besagt nichts gegen seinen Bestand. Man bedenke, wie oft es

nicht Wort findet, die zahllosen Umstände, die seine Äußerung hemmen.
Zeitungsannoncen, selbst wiederholte öffentliche hinweise reichen mahrlich

nicht aus, neue Institutionen und Hilfsmittel dem Bewußtsein überarbeiteter

Frauen nahe zu bringen. Die Inspektorin selbst muß es thun. Dazu gehört
Fähigkeit, Zeit, Gelegenheit, vor allem sachkundiges Verständnis, Beziehungen

zur Arbeiterklasse, die sich nicht plötzlich knüpfen. Und ihre Aufgabe is
t

nicht erschöpft, wenn si
e dem Bedürfniß entgegenkommt. Sie soll es auch

wecken, wo es schlummert; si
e

soll die Arbeiterin mit Wesen und Inhalt
des Staatsschutzes vertraut machen, si

e

zur Beschwerde über seine Um»

gehung und MißHelligkeiten heranziehen. Diese Mission erfüllen heute an
vielen Grten, besonders in den Großstädten, Veschwerdekommissionen der

organisierten Arbeiter. Ivo si
e fehlen, klafft meist ein tiefer Spalt zwischen

der Arbeiterin und der Kenntnis ihrer Rechte.
Und je unvorbereiteter der Boden ist, desto mehr bedarf es der sicheren,

der liebevollen, geduldigen Hand. Die unerfahrene Inspektorin wird Lehr»
geld zahlen müssen. Und auch vorgeschulte Beamte werden nicht morgen
«rnten, was si

e

heute säen.
Um so wichtiger is

t es, Klarheit darüber zu gewinnen, daß man in

Deutschland an die betreffende Förderung der „vornehmsten Aufgabe des

Arbeiterschutzes" zum Teil mit untauglichen Mitteln heranging, daß Personen»
wähl und Art der Anstellung im wesentlichen eine rasche Entwicklung, ähnlich
der englischen, ausschließen. Indes teile ic

h

nicht die verschiedentlich geäußerte

Befürchtung einer Vermässerung der ganzen Institution. Davor schützt
wohl die snmpathische Stellungnahme einiger führender Inspektoren. Wie
in anderen Beziehungen werden si

e

auch hier Einfluß ausüben, hoffent»
lich geben si

e im nächsten Jahre ein genaueres Bild der weiblichen Auf»
sichtsthätigkeit. Wünschenswert märe, daß die Beamtinnen nach englischem

und württembergischem Beispiel der Öffentlichkeit selbständig Rechenschaft
ablegten.

„Die Arbeiterinnen", führt der badische Inspektor Fuchs aus, ,,be»

dürfen sicher eines höheren staatlichen Schutzes als der männliche Arbeiter.
Dies bezieht sich nicht nur auf besondere gesetzliche Vorschläge, sondern
namentlich auf die Gestaltung der Vollzugsorganisation nach
den Bedürfnissen ihres Geschlechtes. Es müßte daher Aufgabe eines
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weiblichen Veamtenkorps sein, die Wirkung der gewerblichen Arbeit auf
den weiblichen Organismus eingehender zu prüfen, ihren Einflufz auf das
Familienleben und den Kulturzustand der Arbeiterklasse zu untersuchen und
die Ergebnisse in entsprechender weise zur Darstellung zu bringen".

Fuchs sieht also ein Arbeitsgebiet für die Znspektorinnen nicht in
der schon bisher „in befriedigender Weise" geübten Revisionsthätigkeit, sondern
in speziellen Untersuchungen, für die wissenschaftlich geschulte Kräfte er
forderlich seien. Whne die Bedeutung dieser Untersuchungen zu unter

schätzen, glaube ich, daß auch die Überwachung der Frauenarbeit, vor
allem in kleineren Betrieben industriereicher Gegenden, noch ein unermefz-

liches Feld der Reformen bietet, auf dem gerade die Mithilfe von in dem
gewerblichen Leben aufgewachsenen weiblichen Personen sehr wertvoll werden
kann. Zu leicht täuschen gewisse Fortschritte darüber, wie die Übelstände
immer neue Schlupfwinkel finden, wie die Entwicklung der Industrie selbst
stetig neue Feinde der Wohlfahrt erzeugt, hinter denen das Gesetz und

seine Durchführung weit zurückbleibt.
Für ihre Bekämpfung is

t

das heranziehen frischer Truppen noch in
einem anderen als dem erörterten Sinne von Zeit zu Zeit nützlich. Sie

sind geeignet, im allgemeinen als Sporn zu wirken, das ganze Niveau der

leicht erschlaffenden Routinethätigkeit zu heben, dem öffentlichen Interesse
neue Anregung zu geben und es in fortschrittlichem Linne zu bestimmen.

Verlin Helene Simon

Sur künstlerischen Kultur des Lebens
Das mag uns roohl als das hervorragendste Unterscheidungszeichen unserer

Ieit von der der Renaissance erscheinen : jenes unersättliche Streben nach Mitteilung

unserer erworbenen Güter, diese ernstgemeinten versuche, die großen Massen durch
Popularisierung bisher monopoler Gebiete an unseren neuen Werten in Wissen
schaft, Kunst und Leben Anteil nehmen zu lassen. Ich sehe auch in den versuchen
zur ÜSsung sozialer, ökonomischer Fragen nichts, was sich hier nicht einordnen ließe.

Auch hier sehe ich nur das Streben nach Erschließung bisher monopolcr Gebiete,

wirtschaftlicher Selbständigkeit und gleichmäßiger Ermöglichung aller Üebens-

funktionen für die Masse. Trotz Ltirner und Nietzsche nehmen die Kunst und die

Künste immer weniger auf die Einsamen und Einzigen, auf die Renaissancemenschen,

Bedacht, als auf die vielen. Darum is
t

heute dreiviertel aller in Erscheinung

tretenden Kunst — „angewandte Kunst". Weil die Befriedigung und Erziehung
der künstlerischen Instinkte der Masse aus ökonomischen Gründen eben hier und nur

von hier aus begonnen werden kann. Es is
t unleugbar, daß sich so ein Abglanz

der „freien Kunst" um die Gegenstände des täglichen Gebrauches legt, daß die

künstlerische Kultur des Alltags steigt, aber es is
t

auch nicht zu verkennen, daß die

Rückwirkung dieser Umstände aus Kunst und Künstler eine verflachende ist. Das
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Kunstgewerbe gerät in Manier und Schablone, die freie Kunst spannt sich selbst
vor den Karren verschiedener Schulen, an Stelle tiefinnersten Ringens mit dem Stoff
und Schaffens unter Schweiß und Geburtswehen tritt sorgloses hinschmieren nach

berühmten Meistern — aus der nächsten Umgebung.

Gegen diese drohende verflachung kämpft das Buch Lothar von
ttunoroskis, Durch Kunst zum Leben, VI. Gesetz, Freiheit und Sitt
lichkeit des künstlerischen Schaffens (Verlag von Eugen viederichs^
Leipzig, I?l)I). Es is

t ein Buch, anregend und aufregend, wie wenige. Für
jene, die es ernst mit ihrer eigenen und der Erziehung ihrer Zeit zur künstlerischen
Kultur des Lebens meinen, ein Gegenstand der Freude und auch oft des grimmigen
Widerspruches, „wir wollen zugleich eine neue, noch nie geschaute, eine allgemein
verständliche und eine vornehme Kunst." Ein kühnes Programm! Nicht mehr und

nicht weniger als eine Erziehung der Allgemeinheit durch eine neue und allen

verständliche Kunst zu innerer Vornehmheit. Doch zuerst muß die Erziehung des

Künstlers selbst vollendet sein. Dieser is
t das Luch Kunomskis gewidmet. Zur

Kunst gehört eine große, geläuterte Weltanschauung, viese Forderung is
t uns

wohl allen geläufig geworden, und nur der krasseste Dilettantismus oder verbohrteste
Dünkel glaubt von einem Genieeckchen aus, ohne Zusammenhang mit den Dingen,

die Welt erobern zu können. Als höchstes Beispiel einer Universalität des Geistes

schwebt Kunowski immer Leonardo da Vinci vor. Dessen wort: „die Malerei is
t

eine Wissenschaft", scheint ihm den Schlüssel zu einer neuen Blüte der Kunst zu

enthalten. Jede Kunst is
t

ihm zur Hälfte Wissenschaft, und mit einem heiligen

Eifer und Ernst verweist er nun auf die Gleichheit zwischen den geistigen vor»

gängen bei Gedanken über Kunst und Wissenschaft und deduziert daraus die völlige

Übereinstimmung von beiden. Dabei vergißt Kunomski, daß wohl eine Gleichheit
von geistigen Vorgängen existiert, aber erst von einem gemissen Punkt ab. was
vor diesem Punkte liegt, wird bei der Wissenschaft durch die logischen Methoden
der Deduktion und Induktion aus gegebenen werten gewonnen, bei der Kunst
hingegen durch den keinerlei logischer Formel unterworfenen Vorgang der Intuition
plötzlich gegeben. In seiner vergleichung zwischen den beiden verwandten und in
ihrer Wurzel, wie ic

h glaube, doch so wesensverschiedenen Gebieten glaubt Kunomski

gar die parallele ziehen zu dürfen: was der Begriff gegenüber dem begrifflichen

Denken, is
t der bildliche Typus gegenüber der Anschauung. Den Typus hält er für

etwas Lernbares und glaubt überhaupt in einer Weise an Typen aller verschiedenen
Dinge und Zustände, die an die Ideenlehre platos anschließt. Der Typus is

t

ihm
gewissermaßen die bildliche Idee des Dinges oder Vorganges. Die unendliche
Mannigfaltigkeit der Erscheinungen und Kunstwerke erklärt sich nun aus den Modi»

fikationen dieser Typen-Ideen durch die Individualität des dargestellten oder

seienden Vbjektes. Eine Fülle von Anregungen und eigentümlichen, originellen
Auffassungen von Dingen, über die man längst die Akten geschlossen glaubte. Ein
Buch, das durch seinen tiefen Ernst zum ernsten Beifall und ernsten Widerspruch
herausfordert, das aufregt und doch neben der künstlerischen Gschnaslitteratur

unserer Tage beruhigend wirkt, wie ein tiefer Grgelton.

versucht Kunomski so auf die Erziehung des Künstlers klärend und

begriffsbildend zu wirken, so beschäftigt sich Ellen Key in ihrer neuen Essay-
lammlung „Die wenigen und die vielen" (S. Fischers Verlag, Berlin, IWI)
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mit der Erziehung des Publikums und zwar des einzelnen Individuums und der

Masse. Schon der erste, namengebende Essay is
t

bezeichnend. Ken kennzeichnet

zuerst die hervorragendsten Strömungen der beiden großen, kulturbildenden

Laktoren: Selbstgefühl und Mitgefühl in der Neuzeil, Auf der einen Leite Nietzsche
und den Anarchismus, auf der andern Tolstoj und den Sozialismus. Diesen Parteien
gegenüber vertritt die Schriftstellerin ihren Standpunkt, Es is

t der Standpunkt des
geistvollen Kompromisses, vermehrtes Selbstgefühl des Individuums muß es zur
Anerkennung seiner Pflichten gegen andere, vermehrtes Mitgefühl mit anderen zur
schärferen Anforderung seiner eigenen Rechte bringen. Und umgekehrt wird auch
die Masse sich ihrer Rechte und Pflichten gegen den einzelnen besser bewufzt
werden müssen. Eine solche harmonische Ausgleichung der individualistischen und

sozialen Strömungen wird erst die Grundlage einer neuen wirtschaftlichen und

ethischen Kultur bilden können. Die vier ersten Essays: „Die wenigen und die
vielen", „Selbstbehauptung und Selbstaufopferung", „Ibsens Individualismus",
„Requiem", verfolgen diesen Gedanken, die drei folgenden: „Konventionelle Weib»
lichkeit", „Die Reaktion gegen die Frauenfrage", „Der Torpedo unter der Arche-,

wenden ihre erst allgemein für das Individuum schlechthin entwickelten Grundsätze
auf das Individuum Weib an. Sie sieht die Regeneration unserer Kultur in einer
Vermehrung der Entwicklungsmöglichkeiten für das Weib, nicht nur auf materiellein

Gebiete, sondern auch durch eine geänderte Auffassung der Ehe auf diesem, dein

eigentlichsten Gebiet des Weibes. Mit unerschütterlichem Gptimisnms predigt die
geistreiche Schwedin hier von den Bedingungen zu einer nicht mehr weit abliegenden

friedlichen Umwälzung der Gesellschaft. Die folgenden Essays behandeln einzelne
Lebensöuherungen unserer unvollkommenen Gesellschaft, an denen aufgezeigt wird,
wie viel uns noch von dem Ideal einer künstlerischen Kultur trennt. Interessant

is
t der Essay: „Das Volk und die Kunst" mit seiner aristokratischen Forderung : nicht

die Kunst zum Volk hinab, sondern dasvolkzurKunst hinauf. Es is
t das

Buch einer starken Persönlichkeit. Daß die breite Heerstrahe nicht immer oermieden

werden konnte, bringen wohl die Stoffe mit sich. Übrigens — der Starke wandert

auch auf der Heerstraße allein. Die Übersetzung der Francis Maro is
t tadellos.

Nach der geistreichen Vielseitigkeit der Ellen Key die geniale Einseitigkeit
Ruskins. (John Ruskin, „Der Kranz von Glivenzweigen". vier Vorträge
über Industrie und Krieg. Übersetzt von Anna Henschke. Der ausgewählten
Werke III. Band. Verlag E. viederichs, Leipzig.) Diese Einseitigkeit, nicht im
Erfassen der Werte der Vergangenheit, sondern in der Prägung der werte für
die Zukunft. Die Kultur is

t

ihm in ihrem höchsten Linn nicht wirtschaftliche, nicht

soziale Kultur, sondern vor allem und einzig lim tierische Kultur. Die ideale

Menschheit, die Ruskin erziehen »i^ie, is
t cme solche, in der jedem Einzelnen

sein volles Maß an künstlerischem «iienuß zu teil wird. Die Kunst is
t

ihm Zeichen
der Höhe einer Nation: „Es giebt keine Laster und keine Schwächen, von denen

eine Nation befallen wird, die nicht für alle Zeit ihren deuilichen Ausdruck
fänden, sei es in schlechter Kunst, oder Mangel an Kunst. So mißt ihm die Kunst

auch die Moral eines Volkes, wie ihm „der Geschmack eine moralische Eigenschaft"

ist. Mit diesem Maßstab wertet nun Ruskin alle Erscheinungen des Lebens. In
dem ersten Vortrag „Arbeit" wendet si '> Ruskin gegen den Götzen der unver»
nünftigen und nutzlosen Arbeit. Und nutzlos is

t

ihm alle Arbeit, die nicht zu Er»
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HSHung der Lebensfteudigkeit des Individuums führt. So besteht vor diesem

Grundsatz nur die Landwirtschaft und die gewerbliche Handarbeit. Alle Industrie»

arbeit is
t

schädlich, nutzlos und verderblich und häuft nur den Reichtum in den

Händen einzelner. Die Vorträge „Handel", „Krieg" und „Englands Zukunft"

sind nur die konsequente Durchführung dieser Gedanken auf anderen Gebieten.

Ruskins Ideal ist ein romantisches. Immer und immer wieder kommt er auf die
gotische Architektur mit Begeisterung zurück. Unsere moderne Geldmirtschaft möchte
er zurückvermandeln in die Naturalwirtschaft des Mittelalters. Nicht aus Frömmelei
oder aus historischen Instinkten, sondern weil er aus jenen Zuständen die macht»
vollen Individualitäten hervorgehen sieht, die ihm zu einer Umschöpfung unserer

künstlerischen Kultur notwendig scheinen. Den besonderen Reiz der vier Vorträge

dieses Bandes bewirkt der Zauber des lebendigen Wortes, den die Übersetzerin
glücklich zu bewahren verstanden hat.

3u den drei Büchern, die sich mit der Erziehung zur Kunst und mit den

Bedingungen einer neuen künstlerischen Kultur beschäftigen, noch eines, das uns

etwas von ihren Voraussetzungen, von ihrem Werdegang erzählt. Theodor
volbehrs Buch: Das verlangen nach einer neuen deutschen Kunst.
Ein Vermächtnis des achtzehnten Jahrhunderts. (Verlag bei Eugen
viederichs. Geizig, 1901) is

t eines der warmherzigen Bücher, die wir lieb

gewinnen, wie einen treuen Freund, ven scheinbar trockenen Stoff, in den un»

zähligen kunstphilosophischen und ästhetischen Werken des achtzehnten Jahrhunderts

auf die ersten Anzeichen der Auffassung von der Kunst in unseren Tagen zu
kommen, hat volbehr belebt und mit einem so liebenswürdigen, diskreten Ich

durchdrungen, dafz mir aus dem Bannkreis dieser eigenartigen Buchpersönlichkeit

nicht entkommen. Das verlangen nach einer neuen deutschen Kunst, nach unserer
neuen deutschen Kunst im achtzehnten Jahrhundert. Es is

t die alte Geschichte!

Bei jeder großen Bewegung vertritt die große Nlasse denkfaul und unwissend das

„bemährte Alte". Bis dann einer kommt und haarklein nachweist, „daß das

bewährte Alte" in seinen Gipfelpersönlichkeiten und Höhepunkten auf genau dasselbe
hinauswollte, was die viel verlästerten und beschrieenen „Neuen" ebenfalls wollen,

wenn dieser Nachweis einem so klipp und klar und unanfechtbar gelingt, wie

volbehr, dann is
t das eine That, wie wenn ein Held sich selbst ein gutes Schwert

schmiedet, wie sich aus den schiefen und unzeitgemäßen Ideen Hessings, winckel»
manns, Hagedorns, Raphael Mengs' über Hamann, Herder, Heinse, Mackenrode?,

Tieck und Goethe eine neue Kunstauffassung entwickelt, bis si
e

endlich von A. w.
Schlegel wissenschaftlich formuliert wird : „Die Kunst erscheint überall an ein natio»

«0^ '-.nd lokales Element gebunden, also unter Beschränkungen", und: „Ein jedes

Ku.lftwerk muß aus seinem Standpunkt betrachtet werde«! es braucht nicht ein

absolut Höchstes zu erreichen, es is
t vollendet, wenn es ein Höchstes in seiner

Art, seiner Sphäre, seiner Welt ist", — das is
t bewunderungswürdig und ganz

unschmerfällig durchgeführt. Und diese Lätze selbst ! Die sind ja eben das Resultat

unseres jahrzehntelangen Ringens um die neue Kunst. So is
t der Ring geschlossen.

Wir missen, daß unser Streben nach einer künstlerischen Kultur des Lebens, nach einer
lebendigen Auffassung von der Kunst nicht in der Luft hängt, daß es nicht das Hirn»
gespinst einiger effektbedürstigen Narren, sondern das Resultat einer Entwickelung ist.
Brünn Dr. Karl Hans Ltrobl
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Stefan George*
Wenn wir von Stefan George handelnd einiges über jene Mächte

sagen, die in allem aus der Tiefe schöpfenden Wandel wirksam sind, so
geschieht es, weil wir nur so einem rechnenden Zeitalter intuitive Art zu
nähern glauben. Auch bereitwilligste Anerkennung sprachlicher Schönheiten
oder sogenannter Gefühlstiefe würde einen George mißverstehen, so lange

si
e

nicht voll erfuhr den immergleichen Leelengrund, der hier blasse und
glimmende Wellen an die Küste des Bewußtseins treibt.

Daß George nach etwa fünfzig Jahren sangloser Roheit für die
Deutschen den Vers wiederfand, erschiene denjenigen gering, welche im
dichterischen Gebilde nichts anderes als eine regelvollere Art der Mit»
teilung erblicken. Aber gerade damit wäre, worauf es ankommt, über

sehen: „gebundene Rede" gab es immer? si
e wurde vorzüglich von solchen

am lautesten und bei unpassender Gelegenheit geübt, die ihre Unfrucht
barkeit zu verhehlen gedachten, wenn sie, mitschmausend am Tische der
Großen, die abgelernte Weise etwas eindringlich zur Schau trügen. Ihr
Geist — nicht einmal ahnend die furchtbaren Spannungen, die sich in
rhythmischer Raserei entladen

—
ließ sich schaukeln von der durch drei

oder vier Schaffende „gebildeten Sprache". Einschläfernd glatte Wort»
folgen und großprahlerische Redensarten (Liebe, Weltschmerz etc.) verbargen
dem Parvenügeschmack der Massen durch fast zwei Menschenalter, daß nicht
Seele in ihnen wob, sondern temperamentvolle wohlhäbigkeit.

** Und
wenn die Dichtung als Ausfluß bannender Ekstasen tief in verfall geriet,

so trug mehr denn Widersacher« daran Schuld der frevelhafte Ehrgeiz
dürftiger Reimköche.

Seit der Protestantismus geschäftig ist, das Leben seiner Geheimnisse

zu entkleiden und die Welt „aufzuklären", sind Künstler und Philosophen

suchende Fremdlinge geworden. Geknechtet unter eine „falsche Auffassung
der Wirklichkeit" (George), verwirrt vor den immer drohenderen Zu
lüftungen der sogenannten Wissenschaft, weinen si

e gleich verstoßenen
Rindern über dem planlosen Schwanken ihres noch blumenhaften Leins
oder zerren entartet an seiner Wurzel.

Selbst unsere „Rlassiker" hatten zu den weitesten Würfen ihrer un

bewachteren Momente nicht den Mut. Ihre großen und gewichtigen
Worte finden sich oft an verkehrten Grtern und befremden zuweilen wie
in bürgerlich saubere Wohnräume verstreute Rostbarkeiten. Goethes
zweiter Faust is

t voll von offenbarendem Wissen und zielt als Ganzes auf
triste Nützlichkeitslehren ab. Wohl dämmerte mißdeutetes Urgedächtnis in

den Traumerhellungen jener Nachtwandler und Abenteurer, welche man die

* Wer sich für Probleme, welche wir in diesem Kufsatz nur streifen konnten,
näher interessiert, den oerweisen wir auf unser soeben bei Georg öondi (Berlin)
erschienenes Buch über Stefan George.

Es versteht sich von selbst, daß gemisse größere Namen nicht mitgemeint

sind. Kn dem Gesamtaussehen der gekennzeichneten Epoche vermochten si
e

nichts

zu ändern.
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Romantiker nennt. Aber seine Zeit war um, sein Ausklang glich einem
Fieberlallen, was noch von geheimen Feuern sog im Herzen der Dome
— es erfror und erblich vor der schneidenden helle des ewigen Arbeits
tages, den eine leerere Menschenart siegend als „Fortschritt" pries. Und
als ob die gleiche Kraft, die einst dämonisch begeistet Wunder that, nun

selbst in Verneinung umgeschlagen wäre, so sehen wir ringende Schar an

ihrer Gottlosigkeit sich promethidisch berauschen. Aus der atomfältigen

Zerrissenheit der Dinge durch zielvolle Willkür eine neue Einheit zu er
zwingen, war der verwegene Gedanke, der die naturalistischen Führer
aus den verschossenen Gemächern epigonaler Kunsttradition hinaustrieb in
öas Gewühl der großen Ströhen, ja selbst in die Museumskammern der

Gelehrsamkeit, wer fühlt nicht die vergebliche Tapferkeit dieser Männer,
wenn si

e

zwischen dem Keuchen der vampfpfeifen und Räder mit unerbittlich
gefurchten Stirnen an einem Bilde meißelten! Es ward kein Bild,
fondern nur die Sehnsucht darnach hören wir aus ihren Werken in

tausendfachen (Dualen stöhnen. Niemals weicht in ihren Zügen dieser
gramvolle Ernst dem Wetterleuchten der Verzückung.
Wir halten ein, um naheliegendem Mißverständnis zu mehren. Ruf

den Niedergang jener Schule folgte die noch weit üblere Vorliebe für
geblähte Schwächlichkeit. Eleganter Idealismus blasierter Söhne führt das
wort. Blutlose Intellekte haben sich der sogenannten Ästhetik und einer
dürren „psnchologie" bemächtigt. Hinter umgehängter „Geistigkeit" ver
birgt sich Siechtum der Instinkte. Aus diesem Lager vernehmen wir vom

zierenden Linn der Künste, von der „Distanz zum Leben" (Nietzsche
meinte anderes damit), von der beglückenden Geometrie der Gefühle und
was dergleichen mehr ist. Nlan glaubt Schönheit zu sehen, wo sich ver

bogene Körper zu dekorativen Papageien putzen. Kuf so windigen Schleich
wegen erlügt sich der Bluts- und Rassenverfall seinen Flitter des Rechts.
Geschah ähnliches in den Tagen des sich zersetzenden Griechentums, oder
was meinte sonst der priesterliche plato mit dem wort der Verachtung:
„Thnrsusträger sind viele, doch echte Begeisterte nur wenig".
Und doch haben sich in der Tiefe sonderbare Wandlungen vollzogen.

An welche Thore hörten wir die rasenden Schmerthiebe Nietzsche»
Zarathustras hämmern? Und blicken nicht aus phosphornen Augen
die unmenschlichen Elemente in den mythischen Bildern Bäck lins?
während die Verwesung um sich greift und Aasgeier in den Lüften

rauschen, hob wie unter dem Alpdruck finsterer Träume uralte Erinnerung

ihr schweres Augenlid. — Aufruhr der Seelen — verbotener als die
mageren Irrtümer des Atheismus — reift fremdes wissen: daß Leben ein
Dienst der Götter, eine Feier der Gläubigen — daß Kunst sinnfällige
Zeichensprache religiöser Erhebungen sei. Und wir sehen hie und da ein
Wort im Sein erglühen und staunen über die Lchemenhaftigkeit des
Venkens.

Erst spätere Zeit wird als wahrhaft denkwürdig erfassen, daß zu
Ende des Jahrhunderts der Arbeit in Deutschland eine Dichtergestalt her
vortreten konnte, an der das machinale Menschentum wie nicht vorhanden
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abglitt — eine vichtergestalt, welche wie aus den frühen Tagen der

Renaissance heraus, umschattet vom farbigen Rauch noch triumphierender
Rirchlichkeit, verweltlichter Sprache das Pathos der Lithurgie abzwingt.
NIan weih nicht, soll man sich mehr über dies starke Orchester wundern,
das immer noch schläft hinter dem blechernen Lärm blos mitteilender
Rede, oder mehr über die mystische Ermeckungskraft herrischen Bildner-
rums, das einem im Zeitungswesen zum Jargon verderbten Idiom von
neuem den „Ton der Tempel" einhaucht? Nachdem geschlechterlang der
Vers zum grell bemalten Gefäß banaler Gedanken erniedrigt war, steht
einer auf, der unter kältester Verachtung des Linnes kultliche Lprach-
erlebnisse für Dichtung auszugeben wagt. Und nicht, wie etwa in
Hölderlin, sind es die überschwänglichen Augenblicke einer im Weltmeben
leicht mitzitternden Seele

—
sondern bei fast phantasieloser Trieb»

strenge des Erlebens scheint der Dichter völlig der unzerteilbaren Sphäre
einer erhabeneren Notwendigkeit anzugehören. NIan kann si

e

beschreiben
—

nicht verstehen.
Sie is

t breit genug, um aus fast anderthalb Jahrtausenden euro»
päischer Kultur Stoffe zu ziehen. Sie ruft Bilder im Zwielicht eines

zwischen Auf- und Niedergang rätselnden Heidentums
—

si
e

weiß um die

inwendigen Lüste mönchisch sich kasteiender Entsagung
—

si
e

entflammt

sich zum dolchzückenden haß kalt°rächenden Dogenhochmuts und si
e wittert

um die galanten Feste des achtzehnten Jahrhunderts. Wenn auch ein

historischer Fortgang des Künstlers aus mehr antikischer zu mehr katho-
lischer Sinnlichkeit unverkennbar is

t — es bleibt doch eine hieratische
Festlichkeit: dort im Vlutrausch erglühend, hier zur Inbrunst anbetend-

segnender Entrücktheit erhoben. Aber si
e

scheint von alle diesem die
trauernde Hoheit zu sein oder das seherische Auge, dem jedes Einzelne,
wenn es schon im Purpur aller Lüste brennt, nur Sinnenkleid eines
wandelnd Ewigen ist. <vb uns Leidenschaften umbrausen oder mehvolles
Gedenken verklingt: es ist, damit an ihm

— ein fremder Flor — jenes
wechsellose Licht erblühe.
Dies eine Unfaßliche will Rede werden in der Seele des vichters.

Es biegt und glüht und schmeißt die Worte — es zertaut mit heißem

Anhauch die sprödesten Wendungen — es bringt in Lauten zum Ertönen,
was si

e jenseits ihrer Begreiflichkeit an wundermirkendem Wahnsinn bargen.
Aber es is

t

nicht der elementare, der aus Strömen, Wäldern, Nleeren in

ihnen raunt (und den große Epiker hie und da erhorchten) — es is
t der

ekklesiastische, wie er in uralter Seit mit mantischen Sprüchen schaltete;
wie er später katholisch geworden, in den Litaneien klagt und liebt, in
den Exorzismen haßt und erobert. Und wenn mir sehen, wie der eherne
Pflug im steinigen Boden profanisierter Sprache für so stolze Saat die
dunkel wühlende Furche reißt, dann ahnen wir Kräfte, die Welten zer.
stören würden, wenn nicht ein gütiger Stern sie bannen hieß. — Nicht
hier is
t

es uns möglich, in solche Rätsel tiefer einzudringen. Wir müssen
es an hinweisen genügen lassen.

— Eine flüchtige Umschau, die sich dem
einzelnen zuwende, möge die Gedanken sinnlicher beleben.
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Die frühesten Bücher Georges, „Hymnen, Pilgerfahrten, Klgabal"
glühen im Zauberringe orgiastischer Erotik: die „Hymnen" mit dem Tau
der Jugend benetzt, die „Pilgerfahrten" schon tropischer von wollüstiger

Melancholie durchrauscht, „Mgabal" im brennenden Mittelpunkt visionärer
Betäubungen. „Entgegen eil' ich einem heifzen Rade", könnte die „Hymnen"
als Geleitwort zieren. Venn selten erst brechen exotische Farben aus bläu

lichem Duft, der jede Nähe zart umhaucht.
Die Kohle glüht, mit dem erkornen Rauche
Beträufle sie! Der Guß verfliegt und zischt.
Daß er uns in die dichten Wolken tauche,
Wo frommer Wunsch mit süßer Gier sich mischt.

wieviel rufender und schmelzender is
t der Ton in solchen Strophen der

„Pilgerfahrten" :

Ich darf so lange nicht am Thore lehnen,
Zum Garten durch das Gitter schaun,

Ich höre einer Flöte fernes Lehnen,
Im schwarzen Lorbeer lacht ein Faun.

Und nun füllen sich die Formen mehr und mehr, gleichwie mit dunkel»

glühendem Wein:

Getroffen von berauschenden Gerüchten,
Erblick ich in dem blauen Wiesenthal
vie Reiher weih und rosafarben flüchten
Zum nahen Lee, der schläft und glänzt wie Stahl.

Da schritt si
e wie im Ebenmaß der Klänge,

Ihr hochgestreckter Finger hielt und hob
Oer bergenden Gewänder Leidenstränge,
vie si

e bei Nacht aus Weidenflocken «ob.

Und dazwischen feuchte Stöße aus finsteren Wäldern des Schicksals, das

droht, indem es lockt und verheißt:
Oer Wandrer wankt im guten Wege,
Im Schilfe ward ein Raunen rege,
Den langen Lchattenzug der Rüstern
verfolgt er, jeder Heilung bar,
Lein Kuge flackert irr im vüstern,
vie Winde wirren ihm das Haar.

Im „Klgabal" aber erfüllt sich, was dort noch wünscht und sehnt. Nus
roten Dünsten schwanken verruchte Bilder heidnischer Pracht.

Nur nicht des einen scharfen Blick zu blenden
vermag die stechend grelle Weltenkrone,
Und dreimal tausend schwere Urnen spenden
ven Geist von gmber, Weihrauch und Zitrone.

Wir kennen kein Buch aus der neueren Geistesgeschichte, in dem wie

hier so marmorspröde Kälte der zeitlose Augenblick so fesselloser Wildheit
wäre. In Georges „Mgabal" lebt etwas aus jener Zeit, da das Heiden»
tum schon im Kampf mit fremdartigen Schauern die unergründliche Isis
beschwor und im Urboden seiner Herkunft Vulkane einer anderen Welt»
wende pochen hörte. Aber wie damals aufgärende Göttlichkeit fast plötz»
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lich zerbrach vor dem Marterholze der Christen, so senkt sich auch in
Georges Dichtung die gebäumte woge und bläht unter frostig herein»
wehender helle.
In den Büchern „der Hirten» und Preisgedichte, der Sagen

und Sänge und der hängenden Gärten" dieselbe Abfolge, wenn
auch aus einer anderen Altersstufe und Lebendigkeit heraus

— wie denn
überhaupt jedes Georgesche Werk nach dem Prinzip der Dreiteilung auf
gebaut ist. Man könnte die „Preisgedichte" den „Hymnen", die Sänge
den „Pilgerfahrten" und die „hängenden Gärten" dem „Algobal" an die
Seite stellen. Aber während in jenen Büchern ein dionysisch aufgewühltes
Leben sich mit dem Blattgold karger Verse schmückt, so is

t nun die gestaltende
Lebensbetrachtung der das Leben selber führende Antrieb geworden.
Mit diesem Werk erst vollzieht sich unter Verzicht auf andere Arten der
Verwirklichung Georges wende zur Kunst und Meisterschaft. — Seine
Sprache is

t voller, plastischer, „apollinischer" geworden und tritt in
manchen Punkten die Erbschaft des Goethe schen Hellenismus an? aber
sie hat das Stofzende, kristallisch Funkelnde des ersten Zeitraums verloren.
Mit dieser Entscheidung versinkt langsam, hinter durchsichtigem Rauch zu
farblosen Luftgebilden verzitternd, der Traum heliogabalischen Täsarentums.

wo am letzten Kastort Reiter
Und geschmückter Füge weiter
Spähen nach erreichten Zinnen:
Stillen Wanderer ihr Dürsten,
Bieten wasserträgerinnen

Ihm den Krug und grüßen heiter.
Niemand kennt den frühern Fürsten.
Lachend dankt er; kein Erbittern

Ist in ihm, doch flieht er weiter
Scheu, weil seine Hoheit bricht.
Jede Nähe macht ihn zittern
Und er fürchtet fast das Ucht.

Und damit füllt der Vorhang vor einer Welt, die schon mit Morgenträumen
kämpfte und wieder hinunterstürzte in bewußtlosen Schlaf, ehe si

e

noch voll

erstand.
Das „Jahr der Seele" is

t das unmittelbarste Buch Georges. In
der leeren Frist bildverlassener Einsamkeit taucht seine Seele tastend in sich
selbst zurück. Jahrtausende sind hinabgerauscht und nur ein Gräberfeld
blieb. Das vergangene is

t tot und unwiederbringlich. Doch unter dem
Riesengrabe der Vorzeit erbebt noch immer die lebendige Erde. Ihre
Stürme rufen in den Föhrenwipfeln und ihre Veilchenwolken locken. Was
rufen si

e uns, die wir der wiege entwuchsen und heimatlose Fremdlinge
wurden? Wo führt zwischen Särgen zum Leben der vergessene Pfad?
Furchtbares Weh faßt die entwurzelte Seele, marternde Sehnsucht zerreißt
sie und aus der Winteröde ihrer Trauer zucken Klänge verlorener

Heimat auf:
Die Stürme stieben über brache Flächen
Und machen Heller Ahnung voll die Kunde.
Da wollen sich erstickte Fluren rächen,
Da zittert Seufzen aus dem vergesschlunde.
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Und zuletzt nach verzweifeltem Händeringen ein Sichbescheiden und Abschied»
winken, während das Boot schon vom Ufer stößt und uns ratlos läßt, an

welcher Rüste es nun noch landen will.

Willst du noch länger auf den kahlen Böden
Nach frühern vollen Farben spähn,
Kuf Früchte warten in den fahlen Hden
Und Ähren von verdrängten Sommern mahn?

völlig hat sich die Bühne verändert im jüngsten Merk Georges:
„Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod
mit einem Vorspiel". Nicht nur daß der Schimmer der Jugendlichkeit
dem herberen Zug der vollen Reife mich — tiefere, von der Person des
vichters unabhängige Brüche haben sich inzwischen ereignet. Wir stehen
auf christlichem Boden und unter dem leuchtenderen, aber wärmeloseren
Farbenhimmel einer transcendenteren Rirchlichkeit. Nicht mehr erdhafte

Instinkte wölben sich zu sinnlichen Symbolen, sondern der Geist beherrscht,
was ohne ihn der wahren Weihe ermangeln müßte. Aus „höheren"
Sphären rinnt ein neues Licht — das „verklärende" des Logos — um
Gestalten und Gegenden, und die Wesen unter den härteren Willen eines

übersinnlichen Prinzips gebeugt, scheinen von innerlicheren und brennenderen
Trieben verzehrt zu werden. Zugleich is

t die bildnerische Uraft des Dichters
beherrschter, bewußter und mächtiger, als in allen voraufgegangenen
Werken, ja sie treibt oft ein fast gewaltsames Spiel — aber si

e geht

auch aus äußersten Wagnissen siegreich hervor. Der Rausch der Ularheit
hat über den Rausch der Dünste gesiegt.

vu giebst den Rausch, si
e

schwebt zum ewigen Thore
Erhoffter Strahlen jauchzendem Gemisch.
Sie gleitet durch den Saal zum ESttertisch.
Erfüllung leuchtet, Lösung schallt im Thore.

Die unerreichte Flur scheint ihr gewonnen.
Sie überfliegt die Klüfte mit dem Kar,
Sie schaltet mit der kleinen Sterne Schar
Und stürzt entgegen väterlichen Sonnen.

Wenn das „dritte Reich" — das Reich, das Ibsens Julian begründen
sollte — nicht metaphysisch unmöglich märe, so würden wir aus den
Liedern „von Traum und Tod" manche für seine vorausgeworfenen Schatten
nehmen. Denn in die heiligeren Strahlen, die auch noch niederfließen,
will sich das Flackern und Klingen dithyrambischer Lichter mengen und wir
wissen nicht mehr, ob hier Nacht oder Tag . . .

Ist von NIond — von Lonne dieser Glanz?
Auf verstorbne Mege von Vqzanz
Bricht er schaudernd, flammt er grell,

Hain und Halle macht er hell.

Mt dem gemaltigen Liede von „Traum und Tod", dem heftigsten, das
George schuf

—

is
t

diese Phase jäh am Schluß, wir glauben einen Schrei
zu hören, der brechend um alle Tempelmände klirrt.
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Und wenn wir abermals umsonst erraten, in welche Thale solcher
lko.taro.kt den Schaffenden entführen wird, so is

t

gerade das des tiefen
Lebens Bürgschaft, welches nie „begriffen" wird, weil es, immer fließend,
immer sich erneut.

München vr. Ludwig Mages

Aus Liebe
«Fahr zu, Johann! Fahr zu!!"
„Es geht nicht schneller, Herr, es geht nicht — oder die Füchse brennen mir

durch!«
„Dann laß si

e durchbrennen, aber pariere si
e gefälligst vor Buchhof!"

Johann schüttelt den weißen Kopf, er murmelt etwas von „Genick brechen"
und „selber fahren" — alter Knabe, ich will heute nicht mit dir rechten, du weißt
nicht, was du redest. Vu würdest bei all deiner Rnhänglickkeit vom wagen
springen, wenn ich heut die Leinen nähme — — und das Genick will ich auch
nicht brechen, heut nicht, ich bin ja so glücklich, so unmenschlich glücklich! wenn's
nur nicht noch so weit bis Buchhof märe! So 'ne halbe Stunde kann einem ja

zur Ewigkeit werden.
Und so jagen wir mit Lturmeseile durch den nebligen Herbstmorgen — dem

Glück entgegen. Dem Glück — wie mir die Gedanken kreisen! Wie is
t denn das

alles nur gekommen? — Ja — so

— —

Gestern war's. Rus dem seinen Walde meines Gutsnachbars her hörte ic
h

den Vrunstschrei der Hirsche, und wer einen Tropfen ISgerblut in den Rdern hat,
der weiß, wie das die Nerven in Kufregung bringt. Freund Richter hatte mich
kürzlich wieder eingeladen, ein paar Kirsche bei ihm abzuschießen. Ich lasse also
anspannen und fahre nach Vuchhof. ttls ich hier das Zimmer des alten lieben
Freundes betrete, bietet sich mir ein Knblick, daß ich Thronen lachen muß. Oer
alte gichtgeplagte Herr hat seine Beine mit zwei grellroten Schlafdecken und seinen
Rücken mit einem Veckbett umschnürt. Er hatte mir trotzdem jedenfalls entgegen
gehen wollen und kriecht jetzt hilflos auf allen Vieren wie eine Schildkröte auf dem

Fußboden.
„verzeih, mein lieber Junge, daß dich niemand empfängt! Stubenmädchen

und Diener sind aus dem Erntefest, und mich plagt wieder das verfluchte Reißen.
Rber das RISdel — Marie! Marie!!"
Marie? Ein Schreck fährt mir durch die Glieder, doch thue ich, als habe

ich nichts gehört, und beuge mich nieder, um die Fesseln meines Freundes zu lösen.
„So, alter Franz, mach dir's erst mal wieder bequem auf dem Sofa! Um

dich mit deiner Bandage hinaufzuheben, bist du mir denn doch zu schwer! Ich
wollt eigentlich mit dir auf Anstand, die Hirsche haben mich herausgelockt."

„Ich komm natürlich mit!"
„Na na — mit Binden und Bandagen? Dein Jäger könnt ja mit."
„Der kommt auch erst sehr spät heim. Nein, nein, ich kann ganz gut gehen —

"

Er versucht, sich aufzurichten, aber die Beine versagen den vienst. ThrSnen
des Unmutes über seine Schwäche treten ihm in die Rügen. „Mensch, und ic

h weiß,
wo der Lechzehnender jetzt seinen Wechsel hat!"

„Dann geh ich allein, wenn du es gestattest."
„Gern! Rber es mär zwecklos, du findest den Stand nicht. Marie mar

gestern noch da und hat auch den Hirsch auf fünfzig Schritt vor sich gesehen."
„Marie?"
„Ja, die is

t

endlich wieder heimgekehrt und will jetzt die Einsamkeit hier
mit mir teilen."
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— Marie mar die einzige Tochter Franz gichters. Rch, sie mar lange Jahre
meine stille Liebe gewesen! Sie stand noch im Lackfischalter damals, als ic

h vom
Militär meinen Ebschied nahm, um meine Güter selber zu vermalten. Meine stille
Liebe — und doch, wie sonderbar, dasz mir, so oft mir zusammenkamen, regelmäszig
in Streit gerieten! Der endete dann gewöhnlich damit, dasz sie trotzig den Kopf
hintüber warf und mir den Rücken kehrte. Ich aber gewann si

e nur um so lieber
und wagte doch nicht, ihr von Liebe zu reden. Im Gegenteil, es schien mein
Schicksal zu sein, sie, ohne daß ich es wollt«, quälen und erzürnen zu müssen. Oas

letzte Mal, als wir uns sahen — so lang schon ist's her, und ic
h

weiß es, als
wiir's erst gestern gewesen — da saß sie am Flügel und sang.

„Darf ic
h Ihnen auch einmal ein Lied begleiten?" fragte sie mich.

«Sitte !"

„was wollen Sie singen?"
„Nun, wie mär's mit: Es zogen drei Burschen wohl über den Rhein?"
„Das is

t ein häßliches Lied! Nein, das begleite ich Ihnen nicht."
„Wie, Marie — das Lied is

t
häßlich? Und die letzte Strophe — kennen

Sie die nicht — die letzte Strophe —
"

„Ist Unsinn!"
Und wieder mar der Streit da, der böse Streit, der uns immer mehr erhitzte !

Diesmal sollt es für lange der letzte sein. Ms ic
h miederkam, ach, mie bald schon,

da mar sie zu verwandten gereist. „Sie sehnte sich mal hier heraus, zu ihres»
gleichen," sagte damals mein alter Freund.

Osch sie kehrte nicht wieder. Kus Wochen wurden Monde und Jahre, sür
mich einsamen Lehnens, in denen mir beiden Einsamen, ihr Vater und ich, immer

fester uns zusammenschlössen. Ein halbes Jahrzehnt mar so vergangen und
nun, mir mill der Herzschlag stocken, als ich fragend nur wieder das eine wort
Heroorbringe: „Marie — "

„Ja, ic
h kenne meinen milden Trotzkopf kaum wieder. Sie schrieb, daß sie

so grenzenloses Heimweh habe, si
e würde sterben, wenn si
e

nicht zurückkommen
dürfte. Kls hätte ich si

e aus der Heimat verwiesen! Und als ich sie frage: Uind,
was macht dein Herz? Da antwortet si

e mir: Laß nur, Väterchen! Ich liebe
«inen, der mich nicht liebt — einen andern mag ich nicht, und so mill ich denn jetzt
immer bei dir bleiben. Kch, mein Junge, ich bin's ja zufrieden — was wollt ic

h

lieber ! Nun is
t

sie um mich herum, hier drinnen und draußen in Feld und Wald,

daß ich beinah mein altes Lehnen nach einem Sohn nicht mehr begreife. Weiht
du, sie könnt dich ja begleiten — die Jagd interessiert si

e

sehr! Marie!!"
Keine Antwort.
„Sie wird im Garten bei der Meute sein. Dort kann sie mich nicht hören,

aber ich werde sie holen."
Der Klte will sich aufrichten, doch es geht nicht recht.
„Laß nur, ic

h werde sie rufen!"
Damit schreite ich durch's Nebengemach, dessen Thür in's Freie führt. Ich

öffne sie, und ein seltsamer Anblick bietet sich mir: Dreißig Schritt mir gegenüber

steht in leuchtender Herbstfarbenpracht eine Wand wilden Weines — davor ein
noch saftig grüner Rasen und in seinem Grase langhingesireckt eine Frauengestalt.

Ihr Kopf ruht auf dem Leibe eines riesigen Schweißhundes, ihre schlanken Finger
zausen an den langen Ghren eines pointers, und während der eine Teckel an

ihrem ttleidersaum zerrt, streiten sich zwei andere um ihren linken Schuh, der ihr
vom Fuße geglitten ist. Ein Bild zum Malen! —

plötzlich stürzt die ganze Meute mit wütendem Vellen und Kläffen auf mich los.
„Ruhe, ihr Viehcher! Ich lhu eurer Herrin nichts."
Diese hat sich erschrocken emporgerichtet und sucht vergebens das aufgelöste

mirre Haar in einen Knoten zu schlingen, auch der widerspenstige Schuh will nicht
sogleich auf seinen treulos verlassenen Platz zurück.

,,KH, Fräulein Marie! Darf ic
h Sie wieder in der Heimat begrüßen —

kaum hätte ich Sie wieder erkannt."
„Sie meinen, in dieser Verfassung?"
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„Nein, Li« sind ja — ", ich stocke, „so schön geworden," will ich sagen, doch
setze ich hinzu: «so lange weggewesen."

„Und da haben Sie mich ganz vergessen! Ich erkannte Sie sogleich wieder —
allerdings rief mir Ihr Leutnantsbild, das in Papas Zimmer steht, Ihre Züge
schon wieder in's Gedächtnis zurück."

„Mein Leutnantsbild ? Ich sah's dort nie und wußte nicht, daß Ihr Vater
es besitzt. Ich selber habe keins mehr — und, lachen Sie nur über meine Eitelkeit,
ich hätte so gern eins aus jenen für mich schönsten Iugendtagen. Bitte, möchten
Li» mir's nicht zurückgeben? Ich schenke Ihnen, wenn Ihnen etwas daran liegt,
ein anderes."

„Meinem Vater!"
Kühl, wie sie, antworte ich: „Gewiß doch, verzeihen Sie, daß ich mich so

falsch ausdrückte! Ich darf mich wohl von Ihnen verabschieden. Ich werde mir
von Ihrem Vater das Bild auskitten."

„Sie wollen schon wieder wegfahren?"
„I°."
Sie streckt mir die Hand entgegen. „Kber Sie hatten doch ursprünglich etwas

anderes aus dem Herzen, als die Bitte wegen des Bildes?"

„Ich wollte Sie bitten, mir den Wechsel des Lechzehnenders zu zeigen. Ihr
Vater is

t ja durch seine Krankheit verhindert, mitzukommen, und er meinte, Sie
würden ihn vielleicht vertreten, doch —

"

Ein jähes Kot schießt in ihre Wangen, und si
e

unterbricht mich: „Ist das
wirklich Ihr Ernst?"

„Ich fürchte nur, Ihnen mit meiner Bitte lästig zu fallen."
Sie schüttelt ihren Blondkopf: „Nein, ich thu's gern!"
Sie is

t plötzlich wie ausgewechselt. Besann sie sich auf ihre Hausfrauenpflicht ?

Ist's Liebe zur Jagd ? Natürlich! Na, mir soll's auch so recht sein! Bald sitzen
mir beide auf meinem Wagen. Ich fahre selber, vie Füchse, vom langen warten
ungeduldig, legen sich scharf in die Leinen, daß ich Mühe habe, sie zu bändigen.

Mit strahlenden Rügen schaut meine Begleiterin auf die edlen Tiere.
„Lind Sie bewandert in der Iügelführung, gnädiges Fräulein?"
„Nein, aber ich möcht fahren können wie Sie!"

„Mollen Lie's versuchen?"
„B wie gern!"
„Fürchten Lie sich nicht?"
„Sie sind ja bei mir!"
Das sagt sie nun, als ob ich der Herrgott wäre! Kunstgerecht lege ich ihr

die Leinen zwischen die Finger, und ic
h

fühle durch die Handschuhe ihr heißes Blut
pochen. Länger wohl als nötig, halten meine Hände die ihren. Rber wie ich si

e
loslasse, spüren die Renner die ungewohnte Hand und setzen zum Galoppsprung
an. Ich ergreife mit den Iügeln auch die Hände wieder, die sie umkrampfen

so geht's.
wie wird mir der weite weg heute so kurz! Jetzt müssen mir absteigen

und noch eine Strecke zu Fuß gehen. Marie schreitet als meine Führerin voran?
sie hat ihr Kleid emporgerafft, und bei jedem Schritt sehe ich die schmalen Knöchel
ihrer Fußgelenke. Ein Wort meines einstigen Hauptmanns fällt mir ein: Frauen
sind mie Pferde — je schlanker die Sprunggelenke, desto mehr Rasse!

Wie auf verbotenen Wegen ertappt, schrecke ich zusammen, als sie, zu einer

Eiche hinüberzeigend, spricht: „Dort, Herr Wallbruck, müssen Sie sich aufstellen.
Ich darf wohl derweil Ihren Wagen zur Heimfahrt benutzen?"

„Bleiben Lie bei mir! Gder fürchten Lie sich?"
Wortlos sieht sie mich an mit ihren großen braunen MSrchenaugen.
wir haben's uns beide am Grabenrande bequem gemacht. Marie sitzt an

meiner Leite, sonderbare Träume gehen mir durch den Kopf.
va — ein Knacken und Brechen im Walde. In nächster Nahe bricht ein

Rudel Hirsche aus, geführt von einem starken ächtender. In demselben Rugenblick
tritt etwa hundert Schritte von uns der Lechzehnender aus — ein tiefes Röhren,



345

daß der Wald widerhallt — — und mit gesenktem Geweih gehen die beiden
Rivalen aufeinder los. Ich greife nach der Büchse, das Acht reicht gerade noch. —

„Möchten Sie schießen?" flüstere ich leise.
Marie nickt, unsere Augen hängen einen Augenblick ineinander, dann trete

ich ganz langsam hinter sie, um ihr freies Spiel zu lassen. Sie zieht den Kolben
gegen die Schulter und neigt die Wange darauf. Ich lege den linken Arm um
ihre Hüfte und sehe über ihre Achsel, prüfend, ob das Ziel richtig genommen wird.
Den Augenblick bin ic

h ganz Jäger und denke nur an den Platzhirsch, der da auf
achtzig Schritt vor uns die Erde zerstampft, aber da fliegt plötzlich ein Beben durch
ihren schlanken Mädchenleib, daß das Korn der Büchse anhebt zu tanzen

„Still, Marie — ganz ruhig — Herzschuß!"
Fester legt sich mein Arm um ihre Taille, da fühle ich, wie sich ihr Körper

langsam zurücklehnt, bis er ganz ruhig, wie ich gesagt, fest an meiner Brust liegt —
mein Auge lugt wieder über visier und Korn, und sicher wie ein alter Berufsjäger
geht sie an dem Vorderlauf des gerade unbewegt stehenden Hirsches empor — an
dem dunklen Behang — „jetzt!" will ich sagen, da kracht auch schon der Schuh.

Während die übrigen Hirsche in rasenden Sprüngen davonstieben, zeichnet
der Lechzehnender mit einer riesigen Flucht — steht — wankt und bricht zusammen.
„Bravo! Herzschuß!" und ich schüttle der schönen ISgerin die Hand.
Wir gehen zu dem inzwischen verendeten Wild. Ich will das Tannreis

mit dem roten Schweiß an ihrem Hut befestigen, mir zittern die Hände, wie ich den
Blondkopf vor mir niedergebeugt sehe — das Herz klopst mir zum Zerspringen,
das thörichte Herz, das ich so alt geglaubt!
„Marie !"

Sie sieht mich an mit weiten, glänzenden Augen.

„Ich Hab' dich lieb!"
Sie schüttelt langsam den Kopf.

„Hast du mich nicht lieb? Kannst du mich nicht lieb haben?"
Sie giebt keine Antwort — zwei große Thränen lösen sich von ihren Wimpern.
Da taucht in nächster Nähe mein Wagen auf, und das breite Gesicht des

Grooms grinst vom hohen Bock auf uns herab. Der Zauber is
t gebrochen — eine

Aussprache unmöglich.

Schnell geht es heimwärts. Kein Wort wird gewechselt, nur einmal frage
ich: „Und Ihre Antwort?"

„Zu Hause!"
Das is

t wieder zweideutig, doch frage ich nicht mehr. Wir treffen auf Buch
hof ein. Maries Vater fühlt sich augenblicklich etwas wohler und humpelt uns entgegen.
„Nun?"
„herzschuß!"
„Gratuliere dir!"
„Thu's lieber nicht!"
„Host etwa ein Lchmaltier meidwund geschossen?"
„Ich legte schon drauf an."
„Und der Lechzehnender?"
„Den schoß Marie mitten durch's Herz."
„TeufelsmSdel ! Ja, die hat kaltes Blut!"
„Du meinst?"
„Nun ja, mit Fieber in den Händen schießt man keinen Blattschuß!"
„Aber natürlich ! Mir lag das Fieber im Blut — und ich glaubte schon — "

„Und du, der alte Jäger, legtest auf ein Schmaltier an?"
„Ja, so ein Thor war ich — werd ich nicht schon recht alt und wunderlich ?"
„Mit deinen fünfundvierzig Iahren?"
„Na, laß nur — ic
h will heim!"

„Du trinkst doch eine Tasse Thee mit uns?"
„vanke! Aber eine Zigarre bitt ich mir aus, — das schwere Kubakraut!

's war brav, daß du die Sorte extra für mich gekauft — die wird schon die
Nerven wieder zur Ruhe bringen."
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Der kllte macht sich an seinen Zigarrenschrank. „Marie, wo bleibst du?"
„Herr Wallbruck bat um sein Leurnantsbild — ich will es suchen."
Der kllte brummt : „Das lag ja neulich in deinem Zimmer neben der Kriegs»

geschichte."

kluf einem Tische mir zur Leite stehen Photographie««, auch Maries Kabinett»
bild is

t darunter — ic
h kann nicht anders — heimlich muh ich's zu mir stecken. Es

soll mich an die thörichtste und seligste Stunde meines Lebens erinnern, wie könnt
ich, ein alter Krüppel, daran denken, dies junge Blut an mich zu sesseln!

klls ich aufsehe, steht Marie in der Thür zum Nebenzimmer und schaut zu
mir herüber mit ihren großen trugen — es fehlt nicht viel, und ich beuge das
Knie vor ihr und bitte: Bleib bei mir! komm mit in meine Einsamkeit! ich Hab
dich ja doch so lieb!

Sie muß wohl in meinen klugen gelesen haben — stockend, als thät ich ihr
doch leid, sagt sie: „Sie wollten Ihr Bild — hier ist es." Und damit reicht si

e

mir die Photographie.
Oer Schlag trifft! 5llso das is

t die klntmort, die sie mir schuldet. Hätte si
e

nur einen Funken Liebe sür mich gehabt, si
e würde mir ja das Bild nicht gegeben

haben. Schweigend verbeuge ich mich und fahre noch Hause.
B, die schlaflose Nacht — und so bittersüß die machen Träume.
Trüb und regenschmer dämmert endlich der Tag, so trüb wie meine Stimmung.

Kuhlos wandre ich in der grauen Frühe durch mein einsames Junggesellen»
zimmer — flackernd knistert das Feuer im Kamin — ruhlos flackernd wandern die
Gedanken mit ach, nur nicht denken! Mechanisch greift meine Hand nach
dem dicken Folianten, den so hundertmal in den langen Winterabenden sie schon
gehalten — die Geschichte ist's unseres großen, glorreichen Krieges, darüber das
alte Loldatenherz so oft wieder höher schlug

—
ich mar ja auch dabei!

kln's züngelnde Kaminfeuer setz ic
h

mich — der zerlesen« Band öffnet sich
von selber an einer Stelle — — die brauch ich nicht erst zu lesen, die weiß ich
auswendig: Neue seinoliche Bataillone werfen sich den erschöpften deutschen Truppen
entgegen und bringen unsern klngriff zum Stehen. Denn die Mannschaften sind zu
Tode erschöpft und die Führer weggeschossen. Einen Augenblick schwankt das
Zünglein der Liegesmage - — da springt ein junger Gardeleutnant vor die Reihen
der Unsern. In der Hand hält er die vom Kugelregen zerfetzte Fahne und über»
schreit mit seiner hellen Stimme den Schlachtendonner: „Ein Schuft, wer die Fahne
verläßt! vorwärts! Hurrah! Hurrah!" Und vorwärts stürmt er, und „vorwärts!"
hallt's hinter ihm. Von neuem Mut beseelt, stürmen all die Braven dem Helden
nach
— dem Lieg entgegen. —

Ja, die Stelle weiß ich auswendig, wer will mir's verdenken? Ich — ic
h

war's ja, der unsere Truppen da zum Liege führte.
Mein rechter klrm wurde mir damals zerschossen; er is

t im Handgelenk steif
geblieben, aber das eiserne Kreuz bracht ich mit heim, wie leuchteten die klugen
meines alten Vaters, als er das Ehrenzeichen auf meiner Brust erblickte!

Mein alter Vater — und wieder sink' ich in Linnen. Lang schon deckt ihn
das Grab, und ich stehe seither allein, klllein — warum? weil mein thöricht
Herz an die Eine sich gehängt, die nichts von seiner Liebe missen will! Dorum —
allein? Ja, thöricht Herz! Belüg dich nicht! was dich füllt in allen Tiefen, das

is
t

sür Zeit und Ewigkeit allein ihr liebes Bild !

Ihr Bild! kluch die klugen mollen's sehen — ich Hab mir's ja gestern
gestohlen und ich spring empor, daß die Küden, die gemächlich zu meinen

Füßen schlafen, auffahren, va auf meinen Schreibtisch Hab ich's zur Nacht gelegt —
und die brennenden klugen starren auf das süße Mädchenbild — — du und ich,
ich und du

— und d>zs kllleinsein hält ein Ende!

va schießt mir's durch den Kopf, daß ja auch mein Bild, das sie mir zurück»
gab, noch in der Manteltasche stecken muh. Ich hole es, ich möchl' doch roenigitens
mein Sild einmal so neben dem ihren sehen, wenn's mir selbst im Leben versagt
sein soll.
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Ein paar frische Holzscheite haben dem Kaminfeuer neue Nahrung gegeben,
bei seinem Schein betrachte ic

h die beiden Bilder und da, ein Iubelschrei
entringt sich meinen Lippen, roie ein Trunkener taumele ich, daß meine Hand schwer
auf den Kaminstuhl sich stützen muß. Der Diener tritt ein, ob auf meinen Schrei,
ob mit einer Meldung — er steht und starrt mich ganz verblüfft an, ich muß doch
roohl ein unglaublich glückseliges Gesicht gemacht haben. „Friedrich, Anspannen
bestellen, so schnell es nur geht! Die Füchse, Silbergeschirr, den leichtesten wagen!"

wieder betrachte ich mein Leutnantsbild. Darunter steht, offenbar erst
gestern von fester Hand geschrieben:

Dich liebt ich ja immer,

Dich lieb ich noch heut,
Dich werde ich lieben in Ewigkeit!

Deine Marie.

Da — die parkbSume von Buchhof!
Fahr zu, Johann! Fahr zu!!

Rostock Friedrich Franz Knebusch

wolzogens „Buntes Theater"
Im Gsten draußen, da, wo das fleißige Berlin mohnt und das

Mittagessen samt Vier 50 Pfennige kostet, hat Wolzogen sein neues Haus

errichtet. Nlan könnte glauben, daß er seine Kunst in das Volk tragen
wolle — wäre nicht die aristokratische Tendenz seines Theaters so stark

und nachdrücklich betont, daß solche ketzerischen Gedanken gar nicht aufkommen
können. Denn Wolzogen hat sich stets als der Verweser einer subtilen
und aparten Kunst gefühlt, die das letzte und feinste Wort der modernen
Kultur sprechen soll; geringer is

t

sein Ehrgeiz nie gewesen. Und neben
der Bühne seines neuen Hauses erhebt sich die Büste Nietzsches — ein
wunderbar edles und tiefgefaßtes Werk Nlax Kruses

— man sieht, das
Theater Wolzogens paßt in die häßliche, lärmende Köpenickerstraße etwa
wie ein blasses Kristokratenkind, das auf dem Lande draußen, heimlich, in

Leinen, schmutzigen Verhältnissen aufwächst.
Kber die Lage des Hauses is

t

freilich auch das einzig Stillose, das

man dieser geistreichen Schöpfung Endells vorwerfen kann. Sonst is
t

dieses

liebenswürdige, vornehme Heim ganz harmonisch, ganz einheitlich: eine
Stätte heiterer und feiner Kunst, die sich von den breiten Wegen entfernen
will. ,,Sezessionistisch" nennt man das ja wohl. Wolzogen hätte sich
kein geeigneteres Heim wünschen können. Ts is

t das richtige Haus des

„Überbrettls". Laut, verwegen — aber immer von einem sehr sicheren
Geschmack beherrscht, kllles is

t Farbe; sehr aparte, originelle Farbe. Die
wände bläulich, mit hellroten Flecken, von einem breiten grünen Bande

friesartig durchkreuzt, das durch phantastische Insektenformen belebt ist.
Die Decke läßt ein zartes Blau, Rosa und Silber in einen matten Glanz
zusammenfließen, der dem Hause erst seine heitere Festlichkeit leiht. Die

Ränge — nur die Rückwand is
t rangartig gegliedert — geben in ihrem
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ernsten Blau dem Ganzen einen sehr voll wirkenden Hintergrund. Alles

is
t mit größter künstlerischer Sorgfalt und Noblesse durchgeführt. Die

originell gezeichneten Teppiche sind in schweren und kostbaren Geweben

gearbeitet? der Vorhang, die Wandbekleidungen, die oft in japanischer Krt
Seidenstickereien aufweisen, die Ausstattung der Togen, alles is

t mit
eigenstem Geschmack, in überaus gediegener Arbeit ausgeführt. Endel! hat
durch seine geistsprühende Innendekoration den ungünstigen Bau

— es ist
ein breiter, viereckiger Saal, der ursprünglich sonntäglichen Tanzunter
haltungen diente — zu dem geschmackvollsten und wirksamsten Theatersaal
Berlins umgestaltet. Man is

t vergnügt, sobald man nur über seine
Schwelle tritt.

In diesem lustigen und luftigen Hause hat wolzogen sein „Buntes
Theater" aufgerichtet. Ts is

t

nicht mehr das alte; es strebt neuen Zielen

entgegen, denen man seine Zustimmung nicht versagen kann. Ts will das
alte, konzertartige Programm sehr beschränken; nicht Einzelvorträge, fondern
Gesamtdarstellungen stehen nun im Mittelpunkte; nicht mehr die harmlose
Anmut Vierbaumischer Ringelreia-Lqrik, sondern keck dreinfahrende Satire soll
vornehmlich gepflegt werden; auch die alte blaue Blume läßt ihren Duft
wieder spüren; Heren geben sich ein sehr melodiöses Rendez-vous im

Grunewald ; Nixen tauchen in der Geisterstunde empor und suchen steinerne
Ritter aus der monumentalen Tontenance zu bringen — kurz, die wider»
strebendsten und seltsamsten Stimmen sollen zu einem harmonischen Konzert
vereinigt werden. Von dem ursprünglichen und eigentlich wesenhaften
Genre des ,,Überbrettls" is

t

wenig geblieben. Das ,,Überbrettl", wie es
Wolzogen im vorigen Jahre gründete, wurzelte naturgemäß im Couplet,
im Vortrag prickelnder Thansons

— kurz, in den Grundlagen des Vrettls,
denen es nur künstlerisches Leben zu geben suchte, heute is

t vom Brettl

nicht mehr allzu viel zu spüren; das Theater, das richtige alte Theater,

wirft seine Schatten voraus und es is
t

nicht schwer, die Ubergangsformcn
in der heutigen Existenz des ,,Überbrettls" zu erkennen, heute is

t alles

theatralisches Fragment; Ansätze, Keime — aber gewiß keine reife Brettl»
kunst. Was sich aus den unklaren Anfängen herausbilden wird, das dürfte
ein apartes Theater sein, eins, das die Formen der traditionellen Bühne
wieder vollkommen akzeptiert hat, aber doch in dem Charakter und in der

flinken Form seiner Darbietungen seine eigene Stellung behauptet. Also
ein Einakter-Theater, das allen drei Gattungen — rezitierendes Stück,
Singspiel, Pantomime — eine Stätte geben wird; dazwischen wird auch
Solovorträgen Raum gegeben werden. So ungefähr läßt sich die Zukunft
des „Bunten Theaters" prognostizieren. Und ich glaube auch, daß das

„Bunte Theater" auf diesen Wegen eine sehr reiche und lebensvolle

Zukunft hat; das „Überbrettl" freilich is
t tot. Und das werden viele

herzlich bedauern.

Viese Wandlung war übrigens vorauszusehen. Das „Überbrettl"

is
t und bleibt eine intime Runst; je intensiver das Interesse der Öffent

lichkeit für das „Überbrettl" erwachte, um so mehr mußte dieses bedacht

sein, den populären Geschmacksbedürfnissen gerecht zu werden. Zudem hat
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es Wolzogen merkwürdigerweise verabsäumt, das alte spezifische ,,Über
brettl" -Repertoire zu erneuern. ,,Vas Laufmädel", „Madame Kdele",

fescher Domino", „Die Nlusik kommt" etc. — gerade die musikalischen
und dichterischen Schöpfungen, die dem Ganzen den originellen und charak
teristischen Reiz gaben, haben keine Nachfolge gefunden. Sind die schöpfe

rischen Kräfte eingeschlafen — oder hat lvolzogen si
e

nicht anzuregen und

zu fesseln vermocht? Ich fürchte, das letztere war der Fall. Das
,,Überbrettl" hat sich — statt auf die ganze musikalische Jugend Deutsch
lands — ausschließlich auf seinen musikalischen „Hausgeist" gestützt. Rls
es dann den aufgeben mußte, stand es ziemlich isoliert da. Der Abgang
der ersten Soubrette wurde durch kein Neuengagement wett gemacht — und

so kam es, daß bei der Premiere das heiter musikalische Element ganz
zurückgedrängt war — viel mehr, als es auch bei den neuen Plänen der
Direktion der Fall sein dürfte.

Das ,,Bunte Theater" steht heute auf neuem Loden? auf neuem
Boden, auf den es teils aus eigener Triebkraft, teils von außen her
gedrängt wurde. Kus Kraft teils und teils aus Schwäche. Ts hat bei

seiner Premiere hier neben manchem Dilettantischen auch viel Wertvolles
gezeigt. Aber es is

t

zu hoffen, daß seine produktive Kraft immer mehr
erstarken werde. Denn an seiner Spitze steht ein Mann, der — trotz
seines flackernden und unbedachten Wesens

— eine volle und selbstsichere
Künstlernatur ist, die oft daneben greift, aber noch viel öfter mit einem
glücklichen Griff das wesentliche erfaßt, lvolzogen is

t einer der Glücklichen,

die ihre inneren Duellen nie ganz erschöpfen. Und das weckt Zutrauen
und Freude.

Berlin Leo Feld

Spanien
So hoch is

t das Land noch nicht gekommen, daß es seine Anleihen in Madrid,

od« der modernsten spanischen Stadt, in Barcelona, abschließt. Es genügt, die

Unterhändler in Paris vereinigt zu sehen, um dem spanischen Finanzminister beim

Kaufmannsstande und den Tortes ein erhöhtes Relief zu geben, viesmal mar auch
ein gewiegter Berliner Bankdirektor, Herr Fürstenberg, an die Leine geeilt, roas

soviel bedeuten soll, als daß es sich um eine große internationale Anleihe handelt.
— Reine bloße Hilfsaktion, die aus Napoleonssendungen besteht, auch von einer

Kommissionsbank, wie dem Credit Lqonnais, besorgt werden könnte und deren Ziel

eine Herabminderung des hochgestiegenen Goldagios märe, sondern endlich jenes

umfassende klnlehen, das Spanien bereits während des Krieges zu machen wünschte,

mit dem die Hochfinanz bis zur Herstellung des Friedens vertröstete und das bis

heute noch ausstand. Es hieße, die falsche Ansicht von der schlechten Lage des

genannten Königreiches verdoppeln, wollte man annehmen, es hätten dabei die

Geldgeber überhaupt gefehlt, wo doch die Herren in Madrid mindestens ebenso störrig

gewesen sind. Zm Gegenteil! Kapitalisten wie Vankmänner in Paris, Berlin,
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London, Frankfurt haben sich über die Hilfsquellen jenes mit Mineralschätzen so
wunderbar gesegneten Landes einmal über das andere geirrt. Man glaubte, die
Spanier würden sich wie die Löwen wehren, so etwa wie seinerzeit gegen die
Truppen Napoleons, aber freilich Bankerott machen müssen. Statt dessen haben
sogar strategisch gebildete preußische «Offiziere

—
ihre wetten verloren. Die Spanier

ließen sich nicht nur spielend besiegen, sondern hatten nirgends eine Heldenthat
dabei aufzuweisen. Vagegen stellten sie ihren Touponsdienst keineswegs ein, und

als nach Friedensschluß prachtvolle Kolonieen verloren waren, sowie eine ungeheure

Schuldenlast aufgetürmt, begannen die Exterieurs langsam aber stetig zu steigen.

Sellen hat der sogenannte gesunde Menschenverstand eine so offenkundige Nieder»

läge erfahren, denn Alles, was nur rechnen konnte, hatte eine Zahlungsstockung

schon lange, lange als ganz unausbleiblich angenommen. Als die Habsburgische

Monarchie nach Königgrötz und dem prager Frieden dennoch sich in Kredit zu

setzen mußte, war es wenigstens die neue Tntfaltung aller Kräfte, welche dort

begründete gussichten verlieh. Indessen Spanien hatte lediglich seine glänzendsten

Handelsverbindungen verloren, ohne daß gesetzlich viel geschah, um den inneren

Druck der alten, so furchtbaren Geistesmüchte irgendwie bannen zu helfen. In der
Auslandspresse war daher auch über die wirtschaftliche Kraft des spanischen Volkes

wenig nachzulernen! Vie englischen Blätter machen gewohnheitsgemöß die Wohl»

fahrt eines jeden Landes erst von dessen reinem konstitutionellen System abhängig,

vie französischen Journale sahen die Zahlungsschwierigkeiten bei den spanischen

Eisenbahnobligationen, ohne gerechter weise daran zu denken, daß dort seiner Fett

mit pariser Geld nur solche Schienenwege gegründet wurden, welche dem franzS»

sischen Ausfuhrhandel dienten, anstatt der Entwickelung des pnrenäenlandes an

sich. Und die deutschen Handelsteile addierten und subtrahierten sortwöhrend
an den Einnahmen und Ausgaben des Budgets herum, um dann über ein unver»

meidliches vefizit nicht hinwegkommen zu können, vie Folge war, daß man bei
uns, wo sonst (wenigstens in Lüddeutschland) gerne zu niedrigen Kursen gekauft

wurde, jene ganze in ihrer Art beispiellose Haussebewegung nicht mitmachte. —

Beispiellos in der That! Venn die Union, welche unmittelbar nach ihrem so oer»

heerenden Bürgerkriege einen Wiederaufschwung begann, repräsentierte eine rast»

lose, scharssinnige Bevölkerung, noch dazu mit technischem Genie begabt, während
die Spanier behaglich weiter dahinleben, mit konservativem, aber keineswegs vor«

dringendem Handelsgeist und erst den Anfängen einer modernen Industrie. Bder

glaubt man vielleicht im Ernste, daß jene Tumulte dort gegen die Mönche aus

einer Leidenschaft für Fabrikation und Weltexport hervorgehen?

In Wahrheit hatte man die gesättigte Wohlhabenheit der Spanier fast
übersehen, ebenso wie jetzt das unaufhörliche Zurückströmen der italienischen Anlage»

werte in ihr Heimatsland noch bei weitem nicht genügend beobachtet wird. Seit

wie vielen vezennien sind aber nicht die spanischen Interieurs an den ausländischen

Börsen völlig verschwunden, die dort einst eine so große Rolle spielten? Und einen

wie enormen Prozentsatz der Exterieurs, d. h. der Eoldanleihen, hat Spanien schon

seit langem aufgenommen? viese beiden Thatsachen müßten allein schon genügen,

um uns über die Hilfsquellen des Landes, u. a. auch seine Barmittel, die klugen zu
öffnen, wäre unter den letztverflossenen KriegsverhSltnissen noch der Schwerpunkt

für Exterieurs wie früher in Paris gewesen, so hätten die Kurse überhaupt keinen
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Halt gehabt, vie Käufer, die damals von den spanischen Börsen her immer wieder
hervortraten, würden gefehlt haben und andererseits die Zahl der Fixer Legion

gewesen sein. Wie schwer eine mächtige Baissespekulation wiegen kann, ließ sich

noch vor der Zahlungseinstellung Portugals ersehen, die ohne die ununterbrochene

französische Eontremine wohl kaum zu denken gewesen wäre. Das erst hat den

lkredit Portugals ruiniert, als es noch Jeit gewesen wäre, durch kleinere neue An»

leihen das größte Übel vielleicht zu verhüten. Bei Spaniern aber verriet sich das

gerade Degenteil von Schwäche! In NIadrid, Barcelona, Sevilla etc. standen
beständig Käufer bereit, so daß nunmehr die pariser Abwärtsspekulation mit ihrer
nur zu natürlichen Beckungsangst sogar noch einen weiteren Faktor für die Kurs»

steigerung bilden konnte.

Vie spanische Industrie is
t in dem fleißigen, tertilkundigen Eatalonien derartig

zentralisiert, daß diese Provinzen mit ihrer mehrhundertjährigen Abneigung gegen

das Gesamtreich nur zu lange klagen, wie lediglich der Norden ganz Spanien er»

nähren müsse, vie INineralschStze, ebenso umfangreich als kostbar, liegen ziemlich
brach, wenigstens im Verhältnis zu dem Range, den die betreffende Ausbeutung

wirklich am Weltmarkt einnehmen könnte. Nur Eisenerze erfreuen sich einer geroal»
rigen Förderung, aber es is

t die Energie der fremden Hüttenwerke, welche dies

veranlaßt, da bekanntlich Erze das Brot für unsere Roheisenproduktion bilden, vie

Erzeausfuhr, besonders nach Rheinland-Westfalen vis Rotterdam und Antwerpen

(Emden kommt leider erst jetzt auf), bildet für die spanischen Grubenbesitzer eine

wahre Schatzkammer und derjenige Finanzminister, welcher auf diese Verschiffungen

einen Zoll legen würde, anstatt die Goldzölle auf die Importwaren einzuführen,

hätte seinem Lande einen nützlicheren vienst erwiesen. Nur die fremden Groß»
verbrauch«, vor allen die deutschen Stahl» und Eisenmerke, hätten dann einen

solchen Ausfuhrzoll zu bezahlen — da es in spanischen Erzen kaum eine nennens»
werte Konkurrenz giebt. Was dann aber, so werden vorsichtige fragen, wenn wir

erst den NIoselkanal haben, so daß wir unsere Eisenerze aus Lothringen und

Luxemburg beziehen können? Erstens werden darüber noch Jahre vergehen und

ferner würde das für Spanien von noch größerem vorteil sein. Venn bis dahin
werden die sogenannten Bilbaoleute ihren längst bekannten Zielen näher sein und

ihre Erze im Lande selbst verhütten, Heute verkaufen si
e

nach der Fremde den

allerdings kostbaren Rohstoff, den sie in Form von Ganz» und Halbfabrikaten zum
Eigengebrauch weit teurer zurückempfangen. Später werden sie nicht allein diesen Bedarf

selbst decken können, sondern auch noch im Welthandel eine erste Exportfabrikation

hervorbringen. Zum verhütten der Erze gehört in erster Linie Kohle, und beide

Rohstosfe liegen gewöhnlich nicht allzu entfernt von einander, vie spanische Kohle,
man achte nur auf die nach diesem Grubeneigentum schon lange vorgestreckte

englische Hand, gilt aber als ebenso vorzüglich wie reichhaltig vorhanden, so daß

man von den Fundstätten der Erze nur noch mehr kürzere oder längere Köhlen»

bahnen zu bauen brauchte — was die fremden Banken wohlweislich nie gethan

haben — , um das dortige Hüttenwesen ansehnlich emporzubringen. Vb hierzu die

eigenen technischen Kräfte sofort ausreichen, is
t gleichgültig, da schon ganz andere

Länder, selbst Deutschland, in dieser Beziehung erst lernen mußten.

Durchzieht einmal der Erwerbssinn ein bisher romantisches, oder auch zurück»
gebliebenes Volk, so geht die Entwicklung erfahrungsmäßig rasch vorwärts, vie
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bedeutendste Zukunft jenes Landes löge also in der Begründung eines aktiven, d. h.
exportfähigen Hüttenwesens. Hierdurch würden zahlreiche Klassen kaufkräftiger

werden, die dann wieder der katalanischen Textilfabrikation wichtige Absatzgebiete

eröffnen könnte,. Kurzsichtiger weise ließe sich ja aus einer solchen Unabhängigkeit

alles mögliche Zittern und Zagen, für unsern Ausfuhrhandel ableite». Indessen

hat die deutsche Kaufmannschaft ein größeres Interesse daran, Spanien als ein

Land mit wachsender Kaufkraft zu erblicken, das uns dann noch mit tausend neuen

Bedarfsartikeln als Abnehmer sicher sein würde. Nicht die künstliche Situation einer

in seiner Kultur aufgehaltenen Nation nützt dem Großhandel, sondern die natürliche
Erschließung aller Hilfsquellen, welche Wohlstand und Komfort, und somit auch den

neuen Bezug fremder waren ergiebt.
wird jenes große internationale spanische gnlehen perfekt, so finden auch

die betreffenden Bankgruppen einen natürlichen Ansporn, die eben hier entwickelten

Gesichtspunkte mit Geld und sonstigen Thaten geltend zu machen. Venn je fort»

schreitender dort Industrie und Handel sind, desto sicherer werden die betreffen»
den Ltaatspapiere, desto stetiger muß sich auch deren Bewertung erhöhen. Spanien

fehlt es, wie einst dem Mexiko vor Bleichröder, an einem festen auswärtigen Finanz»
konsortium, das nicht nur jetzt eine außerordentlich große Transaktion auf seinen
Namen nimmt, sondern auch beständig, als allerdings solider Kreditgeber, zur Hand
bleibt. Hohe Zinsen für schwebende Schulden, welch letztere nicht viel klein« als

Morgansche Vermögensschätzungen sind, fressen alle gesunde Ltaatswirtschaft auf.
Es erübrigt nur noch die Frage wegen der Beteiligung Deutschlands an

einem solchen Knlehen. Bekanntlich is
t die erste finanzielle Vertretung, welche

Spanien offizieller weise in unserer Reichshauptstadt einrichtete, kein besonderer
Erfolg gewesen, vie Herren in Madrid, trotzdem si

e den Schmerpunkt ihrer Exterieurs
gerade in Lüddeutschland recht gut kannten, bestanden trotz aller Gegenvorstellungen

auf Berlin und die letztere Börse ergriff damals diese schöne Gelegenheit, um Spanier

zu
—
fixen. Immerhin is

t

es möglich, daß ein großes konsolidiertes Papier nunmehr
anders bei uns behandelt wird, besonders, wo das Ursprungsland selbst zumeist
darin als Käufer auftreten würde. Unserem eigentlichen Börsengeschäft könnte kein

erfrischenderes Element beigemengt werden, als das Hinzutreten eines großen Renten-

papiers mit weitestem Markt. Nur müßte dieses einen relativ niedrigen Kurs
haben, d

.

h
, als Lpekulations- und nicht etwa als Anlagepapier eingeführt

werden, ver letztere Eharakter, ungeachtet früherer verständigerer Absichten, hat

s. 3. die Portugiesen von vornherein auf eine schiefe Ebene gebracht. Bliebe nur

noch die Frage übrig, ob es uns überhaupt nützen dürfte, unser Geld im guslande

statt im Inlands anzulegen. In einer solchen Ausschließlichkeit würde jedoch die
ganze Frage zu jener Phrase, mit der überlegte Agitatoren so gerne ihrem speziellen

Publikum schmeicheln, das ja nicht einmal im — Inlande irgend etwas anzulegen hat,
die ganze Lache also weniger persönlich behandeln kann. Zum mindesten darf

sich ein stattlicher Teil unserer vermögenden für eine solche neue Rente interessieren
und dies aus Gründen, die hier noch ein besonderes Kapitel ausfüllen werden.

L. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Vr. L. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.»G. (vormals I, F. Richter), alle in Hamburg.
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Die Tragödie in Gotha
lodovico : „was soll man von Vir sagen ?"
Dthelloi „was man will:
Vas> ich ein ehrenvoller Mörder sei ;

Venn nichts that ich aus Haß, für Ehre alles."

(Shakespeare.)

„«ranker sollt Ihr sagen, aber nicht Schuft."
(vom bleichen Verbrecher. Friedrich Nietzsche.)

Km 4. Dezember is
t ein junger Student von den Geschworenen in

Gotha des Totschlags schuldig befunden und vom Gerichte zu zehn Iahren
Zuchthaus verurteilt worden.
Unter den sensationellen Strafprozessen, an denen wir in der letzten

Zeit so betrübend reich waren, hat kaum einer, selbst nicht der Sternberg»

sche mit all seinen üblen sozialen Begleiterscheinungen, den gleichen Anspruch

auf das weiteste öffentliche Interesse, wie das tief erschütternde Drama
in Gotha, das mit der Vernichtung eines unglücklichen Menschen sein vor»
läufiges Ende gefunden hat.
Ein unschönes Außere, eine schwache Gesundheit hatten den ver

urteilten frühzeitig verängstigt und verbittert und seiner Umgebung, der
er oft eine willkommene Zielscheibe des Spottes ward, entfremdet, von

seinen Schulkameraden und selbst von seinen Lehrern gehänselt und ver

nachlässigt, sloh er die heiteren Freuden der Jugend und versuchte seinen
Geist schon als Gymnasiast an den Merken eines Schopenhauer und Nietzsche,

„lzätten Sie damals", fragte ihn der Präsident in der Verhandlung, „nicht
Vesser daran gethan, Eäsars bellum (Zsllicum und die Geschichte der

Griechen zu lesen, als das Werk eines Menschen, der im Wahnsinn
geendet?" Der Angeklagte schwieg, was sollte er auch erwidern. Aber
der Außenstehende darf mit einer Gegenfrage antworten: wie soll ein

2Z
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Obertertianer beurteilen können, ob es gefährlich ist, die Werke eines

Nietzsche zu Ksen, der übrigens damals noch im Anfange seiner schweren
Leidenszeit stand ? Und hatte nicht vielleicht derselbe Obertertianer die er
greifenden Gedichte eines Lenau, dessen Geist auch umnachtet wurde, auswendig
gelernt? Auf dem letzten Katholikentage gefiel man sich darin, das bittere
Ende des himmelstürmenden Philosophen als eine Strafe Gottes zu verkünden.
Das is

t

verzeihlich. Den Frommen stärkt es, wenn ihm das Schicksal eines

Uetzers und gar eines so verwegenen, unversöhnlichen, wie Nietzsches,
warnend vor die Seele gedrängt wird. Rom is

t

des Kampfes gegen dieses
Zerschmetterers Gedanken überhoben. „Venn der Herr hat gerichtet".
Etwas anderes is

t es aber, wenn der Präsident eines Schwurgerichts

ernstlich den versuch macht, die Tötung eines Menschen als die Frucht
Nietzsche'scher Lehren hinzustellen. Freilich hat der Vorsitzende diese
Absicht nicht besonders zum Ausdruck gebracht. Welchen Zweck aber

hatte es sonst, wenn der Präsident den Angeklagten auf das ein

gehendste über das Studium Nietzsches befragte und sich wie ein Pro
fessor im Examen die Lehren des Philosophen, sogar unter Anführung
von Zitaten, darlegen lieh! Armer Nietzsche! Daß Hintertreppen
romane oft genug dazu beigetragen haben, den verbrecherischen Plan eines

Menschen reifen zu lassen, is
t

wahr? ebenso wahr, wie die tollen Aben
teuer kleiner Burschen, die durch Geschichten von Schinderhannes, vom

letzten Sioux oder der Tochter der prairie ihre Phantasie erhitzt haben.
Allein es heißt Nietzsche nicht kennen oder vollständig verkennen, wenn
man seinen Lehren derart verwüstende Folgen zuzuschreiben wagt. Nietzsche
hat wohl antisozial gewirkt, jedoch nicht durch seine Werke, sondern durch
ein paar Schlagworte, die sich der flache Gernegroß angeeignet hat, der

vielleicht zwei, drei Titel Nietzsche'scher Werke kannte, als „Übermensch"
paradierte und über die Leichen der misers triduens vlebs hinweg sich
feinen frechen, freien, rücksichtslosen Genuß phantasielahm vorgaukelte. Aber
von dieser dummen Brutalität bis zur Tötung eines Menschen „rollt nickt
das Rad des Grundes".
Als der Student zum erstenmal in seine Heimat zurückkehrt, begegnet

er der schönen Tochter einer armen Arbeiterin, die er als Schüler schon
gekannt hatte. Die Zuneigung des Rnaben wird zur leidenschaftlichen
Liebe des Jünglings. „Es war ein rein ideales Verhältnis", erklärte der
Angeklagte in flammender Erregung, und die Verhandlung hat nichts er
geben, was einen Zweifel an dieser Versicherung aufkommen lieh. Er,
der Jünger Nietzsches, hatte sich sogar ernstlich mit dem Gedanken getragen,
die Tochter der Eisenacher Totenfrau zu heiraten. Das unglückliche Mädchen
aber lachte der Zukunftspläne und hielt es nicht für möglich, dah der
Student und Lohn des Lehrers das sozial Trennende überwinden würde.

Hatte er sich nun durch dieses Verhalten als ein gelehriger Schüler Nietzsches
ermiesen, er, der ohne Furcht vor der sozialen Rluft der Stimme des

Herzens folgen wollte! Die Studien riefen ihn nach Berlin zurück. Da

hört er, daß die, für welche er wahre Liebe empfindet, ihm die Treue

gebrochen. Eine wahnsinnige Eifersucht befällt ihn. Er reist nach feiner
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Heimat. Zunächst weiß das Mädchen seinen verdacht zu zerstreuen. Dann
aber entschlüpft ihr eines Tages das Geständnis, daß si

e eine Liebschaft
mit einem Förster habe. Der Student denkt an Selbstmord. Auch der
Gedanke, den Förster zu fordern, blitzt in ihm auf. Zwei schlaflose Nächte
folgen. Dann faßt er den Entschluß, erst das Mädchen und darauf sich
zu töten. Er überredet si

e

zu einem Spazierwege. Leine letzte Frage ist,
ob sie ihrer Mutter Lebewohl gesagt habe. In demselben Augenblicke
erhebt er den Revolver und erschießt die Ahnungslose. Mit einem furcht
baren Schrei stürzt sie zu Loden; er wirft sich über si

e und fleht si
e an,

nicht zu sterben. Aber schon hatte sich der Tod auf ihre Augen gesenkt.
Der Thäter küßt die Entseelte ein letztes Mal. Lein Entschluß reißt jäh
ab vor dem blutüberströmten Leichnam, er findet nicht mehr den Mut,

selbst an sich Hand zu legen und läuft planlos im Walde herum. Nach
einiger Zeit kehrt er an die Leiche zurück, schmückt si

e mit Kirschblüten
und Waldblumen, bedeckt den Körper mit seiner Weste und seiner Jacke,

wirft feine Wertsachen von sich und irrt aufs neue umher. Endlich macht
er sich auf den Weg nach dem Polizeigebäude. Er betritt die Wache und
sagt in leisem Tone: „Ich stelle mich hiermit. Ich habe meine Braut
erschossen". Dann fällt er über den Tisch und weint. Im Untersuchungs
gefängnis von Eisenach findet er wieder den Faden zu seinem Entschlüsse.
Er zertrümmert eine Fensterscheibe in seiner Zelle, knetet die Splitter in

Brotstücke und verschluckt sie. Leider rettet ihn die Kunst der Arzte.
Der Thäter is

t

durch den Spruch der Geschworenen heute zu einem

gemeinen Verbrecher gestempelt. Sind wir es uns nicht schuldig, einmal
die Frage aufzuwerfen, was bezwecken die zehn Jahre Zuchthaus? Soll
der verurteilte gebessert werden! Soll er seine That durch die Freiheits
strafe sühnen! Soll die Bestrafung andere abschrecken! Es bleibt ein

Letztes: Soll si
e

für die Hinterbliebenen der Getöteten eine Genugthuung

sein und das verletzte Rechtsgefühl des Volkes heilen? Wer kann hierauf
besser erwidern, als die Mutter der Getöteten:

„Ich bin ihm nicht gram wegen seiner That."
«Sie haben dem Angeklagten sogar eine Photographie Ihrer Tochter

ins Gefängnis geschickt", wirft der Präsident ein.
„Ja, weil er mir so leid that und weil er si

e

doch so lieb hatte",
erwidert die Mutter.

.Sie sind die Mutter der Ermordeten", fährt der Präsident fort.
„Wer stand Ihrem Herzen denn näher, die Tochter oder ihr Mörder?"
„Das is

t

schon richtig", meint die Mutter, „aber weil er sie so

sehr geliebt hat und weil er doch so leiden mußte, habe ic
h

ihm ihr Bild
gesandt."

„Und Ihre Tochter?"
„Die war ja gut aufgehoben bei dem da oben."

„Haben Sie wirklich", fügte der Präsident hinzu, „diesen merkwürdigen

Schritt nur aus Mitleid mit dem Angeklagten gethan, oder etwa deshalb,
weil Sie sich als die Mutter einer Ermordeten, als die berühmte Frau
von Eisenach fühlten?"

23*
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Die Zeugin bricht in Thronen aus und wendet sich an den präsi»
denten mit den Worten: „Wie können Sie nur so etwas denken!"

„Na, es giebt solch eine Art der Romantik, jedenfalls is
t

diese That-
sache auch psychologisch recht interessant."
Nein, Herr Präsident, erwidere ich, die Thatsache is

t

menschlich unsäg

lich groß. Sie is
t

nicht interessant, si
e

is
t

aufs tiefste ergreifend. Sie

läßt unfern Atem stocken und unsere pulse fieberhaft schlagen. Sie ehrt
den „Verbrecher" und die arme, beraubte Mutter und zeigt, wie in der

ungebildeten, sozial so tiefstehenden Frau jene Mütterlichkeit siegt, welche,
über Rache» und Gerechtigkeitsforderungen erhaben, vergiebt, ja, selbst die

Kraft findet, Vergebung für den unglücklichen Unglückbringenden zu
erbitten.

Das Gesetz fordert die Strafe auch für diese Chat- aber es kommt
ein weiteres, für die Urteilsfindung entscheidendes Moment hinzu. Nach
dem Gutachten der Ärzte — immer natürlich, soweit die Berichte der
Tageszeitung ein Urteil ermöglichen — kann der Angeklagte für seine
That nicht zur Verantwortung gezogen werden. Er hat nämlich, wie der

berühmte Ienenser Psychiater Sinswang« seine wissenschaftliche Überzeugung
formulierte, wohl mit Überlegung, aber ohne Vorsatz gehandelt.
Sein ganzes Verhalten vor der That und später zeige unverkennbar gewisse
pathologische Züge, die man bei ererbt prädisponierten Personen anträfe.
Gleichwohl haben die Geschworenen ihn schuldig gesprochen. Sie haben
sich also über das Gutachten des Arztes hinweggesetzt. Ts liegt nun nicht
der geringste Anlaß vor, anzunehmen, daß die Geschworenen nicht nach
ihrem besten Gewissen und Wissen geurteilt haben. War aber das Wissen
das beste, und wäre es nicht vielleicht richtiger gewesen, sich vor dem
Urteil des Sachkundigen zu beugen?

Diese offene Divergenz zwischen Gutachten und der Entscheidung über

die Schuld legt von neuem die Frage nahe, ob nicht das Gutachten der

Ärzte die LchuldfShigkeit Angeklagter endgültig entscheiden soll. Ich trage
kein Bedenken, die Frage zu bejahen. Der Richter is

t

absolut nicht in der

Lage, das Gutachten des Psychiaters nachzuprüfen. Weshalb also dem

Richter das Recht einräumen, das Votum des Arztes zu mißachten! In
allen Straffällen, wo die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten zweifelhaft
ist, müßte ein Kollegium von Psychiatern die Frage der Zurechnungsfähig»
keit entscheiden, und ihre Entscheidung müßte für den Spruch der Richter
bindend sein.
An der Vertiefung der Schuldlehre, sagt üiszt mit Recht, bemißt sich

der Fortschritt des Ltrafrechts.

hoffentlich hat die Revision Erfolg, hoffentlich führt eine neue Ver

handlung zum Freispruch des Unglücklichen. Wenn nicht, so bleibt Gnade

die einzige Rettung. Sie hätte wohl selten einen würdigeren getroffen.

Siegfried Heckscher
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Moloch
Ein zeitgemäßes Problem

gm Ende hängen mir doch ab
von Ureaturen, die wir machten.

Goethe, Zaust II.

Ein integrierender Bestandteil unseres philosophischen Weltbildes is
t

die Erkenntnis, dafz „jeder Teil der Wirklichkeit mit jedem anderen in
unausgesetzter Wechselwirkung steht" (paulsen). Auch der absoluteste Herr
scher is

t in gewissem Sinne von seinen Unterthanen abhängig; und mag er

sich in Mauern und Burgen einschließen, mit Bewaffneten umgeben oder

durch Gesetze und Gebote schützen : so sind eben diese Mauern, Bewaffneten
und Gesetze der Tribut der Abhängigkeit, den er den Untergebenen darbringt.
Der Schöpfer trögt die Entwürfe frei in seinem Haupte ; es steht in

seiner Macht, ihnen Leben zu schenken oder nicht. Hat er si
e aber aus

sich herausgestellt, so wirken si
e

ihrerseits bestimmend auf ihn ein. Existenz

is
t an und für sich schon Macht, und das Geschaffene is
t in mancher Hin»

sicht Herr des Schöpfers. So kann es sich ereignen, daß das Geschöpf, den

Händen des Schaffenden entwachsend, ihn endlich zum Sklaven herunterdrückt.
Zwei Dichter des 19. Jahrhunderts haben dieses Problem behandelt,

vielleicht ohne in vollem Umfange seine Wichtigkeit gerade für ihre eigene
Zeit zu ermessen: Zacharias Werner und Friedrich Hebbel.
In seinen „Serapionsbrüdern" hat uns E. T. A. Hoffmann die Inhalts»

angäbe des verlorenen zweiten Teiles des „Kreuzes an der Ostsee" von

Zacharias Werner aufbewahrt. „Geschichtlicher Tradition gemäfz ging die

erste Kultur der alten preufzen von ihrem König Maidewuthis aus. Er

führte die Rechte des Eigentums ein, die Felder wurden umgrenzt, Ackerbau

getrieben und auch einen religiösen Kultus gab er dem Volk, indem er

selbst drei Götzenbilder schnitzte, denen unter einer uralten Eiche, an die si
e

befestigt, Opfer dargebracht wurden. Aber eine grause Macht erfaßt den,
der sich selbst allgewaltig, sich selbst Gott des Volkes glaubt, das er be

herrscht.
— Und jene einfältigen, starren Götzenbilder, die er mit eigenen

Händen schnitzte, damit des Volkes Kraft und Wille sich beuge der sinn»
lichen Gestaltung höherer Mächte, erwachen plötzlich zum Leben

Abtrünnige Leibeigene ihres Herrn, ihres Schöpfers, strecken die Götzen nun
die bedrohlichen Waffen, womit er si

e ausgerüstet, ihm selbst entgegen,

und so beginnt der ungeheure Kampf des Übermenschlichen im mensch»
lichen Prinzip."
Das Stück, das Hoffmann nur im Entwurf kannte, soll vollendet

worden sein, während Hebbels „Moloch", mit dem sich der Dichter ein

halbes Leben lang trug, Torso blieb. Der uralte Hieram, ein Bruder

Hannibals, hat nach Karthagos Zerstörung das Bild des Moloch nach
Thüle zu den Deutschen gebracht. Er hat die Ohnmacht des Götzen er»
kannt, der für ihn nur ein machtloses Gebilde aus plumpem Eisen ist:
aber um die Germanen zu Rächern Karthagos heranzuziehen, weiß er ihn
als Gott darzustellen. Die göttliche Macht haftet nun nach dem Glauben
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der Bekehrten an dem Eisenkoloß, und ihm schreiben sie die Segnungen der

Kultur zu, die Hieram selbst ihnen gebracht hat. Kls Hierum durch zu
fällige Kufdeckung ein« Betrugs nun das vertrauen zu seiner Person be
droht fühlt, will er den Götzen zertrümmern und sich als den Bringer des
Segens hinstellen: aber das leblose Abbild is

t

jetzt der Herr, zu dem das
Volk schwört. Hieram, der Besiegte, stürzt sich vom Felsen ins Meer, und

Moloch lebt als der Gott.

„Die geschnitzten Heiligen haben in der Welt mehr ausgerichtet, als
die lebendigen" — sagt Lichtenberg in einem seiner Aphorismen, die oft,
wie eine Fackel in einen Brunnen geworfen, einen dunkeln Grund plötzlich,

blitzähnlich erhellen. Im Hinblick auf einen gewissen Zweck geschaffen,
heben sich die Götzen über jeden Zweck hinaus; nicht mehr gefügige Werk
zeuge, sondern selbstthätig, zwingen si

e den Schöpfer unter ihre Gemalt.

Das is
t die Tendenz jedes Geschaffenen. Der Schöpfer muß ihm dienen,

sich ihm anpassen, sich nach ihm zurechtbiegen oder zum wenigsten sein
Bild nach ihm zurechtbiegen lassen. Auch das is

t Abhängigkeit, daß der

Künstler von seinem Werk nicht mehr getrennt werden kann, daß er nach
ihm festgelegt und bewertet wird. In letzter Konsequenz is

t

Feindschaft
gesetzt zwischen Schöpfer und Geschöpf. Hier enthüllt die uralte Mnthe
ihren menschlichen Sinn: Uronos fürchtet die von ihm Erzeugten und ver
schlingt si

e gleich nach ihrer Geburt; denn er weiß, daß si
e

ihn stürzen
würden.

Die Götzen Werners und Hebbels sind riesenhafte Verkörperungen des
Abstrakten. In ihnen is

t die Macht des geheiligten Begriffs wiedergegeben,

dessen Existenz, gleich einem Strahl von einem Punkte ins Unendliche fort-
gehend, in die Unendlichkeit zurückzuwachsen scheint, bis er sich den Augen
der späteren Generationen als prius gegenüber dem denkenden Hirn, als
das Erste und Ursprüngliche darstellt und geberdet. So is

t in den Rahmen
der beiden Dichtungen die Geistesgeschichte von Jahrtausenden hineingespannt.
Die tiefe Ahnung der Ungeheuerlichkeit des Problems läßt Hoffmanns Er
zähler fortfahren: „Ich weiß nicht, ob ich euch ganz deutlich geworden
bin; ob es mir ganz gelang, die kolossale Idee des Dichters euch darzu
stellen. Doch als Lerapionsbrüdern mute ich es euch zu, daß ihr ganz so

wie ic
h

selbst in den fürchterlichen Abgrund geblickt, den der Vichter er
schlossen, und eben das Entsetzen, das Grausen empfunden habt, das mich
überfällt, sobald ic

h nur an diesen Waidewuthis denke".
Den Glauben an den Begriff als schaffendes Prinzip, den Stirner

als die Grundlage des Christentums und Nietzsche als die Grundlage des

höher Hinaufteichenden platonismus erkannte, hat das 1 9. Jahrhundert
zerstört durch die Erkenntnis, daß der Begriff erst dem Menschen sein Dasein
verdankt. Dialektische Beweisführung und Naturwissenschaft haben sich

gegenseitig dazu in die Hände gearbeitet. Und gegenüber den geschaffenen
Göttern Hebbels und Werners, die den Lieg erringen, kommt in der Ver
sinnbildlichung des Problems eine dritte spukhafte Lnmbolfigur des ver
gangenen Jahrhunderts zur Geltung. Der Golem, von dem Arnim in der

„Isabella von Egypten" erzählt, jener belebte üehmkloß, der zu immer
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größerer Machtentfaltung anschwillt, aber in seine Nichtigkeit zusammen»
füllt, sobald das Zauberwort von seiner Stirn gewischt wird.

Aber gleichzeitig mit dem Abwelken des Glaubens an den apriorischen
Legriff sind neue Probleme hervorgewachsen, die uns unter eine neue Ab
hängigkeit stellen wollen.

2

Sobineau hat in seinem Rassenbuche gezeigt, daß der Niedergang
eines Volkes und einer Rultur eintritt mit der Degeneration der Kasse.
Es ergiebt sich daraus als zweckmäßig, die Rasse rein zu halten, bez. die
Mischung nur in einem Grade zuzulassen, der das Übergewicht der über

legenen Rasse nicht gefährdet. (Obwohl das Buch bei seinem Erscheinen

nicht die gebührende Beachtung fand, sickerten die Anschauungen, die der

Zeit gemäß waren, langsam durch ; in Deutschland hat Wagner mit seinen
Anhängern nicht wenig dazu beigetragen.

von anderer Seite führt Darwins Selektionstheorie ebenfalls zu der
Folgerung, daß das Niveau eines Volkes durch vernünftige Züchtung erhöht
werden kann, Hier setzt unmittelbar Nietzsche ein, der an die Möglichkeit
der Heranziehung einer Herrenrasse glaubte und so oft predigt: „Über euch
sollt ihr hinausbauen".

Aus der erwiesenen Chatsache resultiert also ohne weiteres eine
Forderung für die Zukunft. Das existierende Einzelindividuum wird als
Zweck der Entmickelung negiert; es figuriert nur noch als Sprosse der

weiter, die zur höhe führt. Ist das zutreffend, so wird jedes folgende
Glied wichtiger: die Eltern leben im letzten Grunde nur noch der Rinder

wegen. Das Ziel unseres Vaseins wird aus uns hinausverlegt und in
tie Ferne gerückt. So werden wir Menschen zwar nicht mehr die Sklaven
eines selbstgeschaffenen Glaubens, aber einer selbsterschlossenen Erkenntnis,
der Erkenntnis von der Entmickelung.

Unmittelbare praktische Ronsequenzen hat das nicht, denn zur Er»

Haltung und Kräftigung der Rasse giebt es nur zwei Wege, die beide

gleich ungangbar sind. Den einen schlugen die Inder und Egnpter ein,
indem si

e

ihre Rasten schufen. Bei ihnen war das möglich, da in der That
zwischen den Mitgliedern der einzelnen Rasten Rassenunterschiede bestanden,
wie vielfach auch im klassischen Altertum zwischen Freien und Sklaven.

Unsere Stände entsprechen dieser Einteilung keineswegs, und gerade in den

höheren Schichten, namentlich unter den Fürsten, is
t die Mischung von jeher

häufiger gewesen. Ferner aber machen es die Weltverkehrsverhältnisse
unmöglich, auch nur die jetzt noch umgrenzten völkerkomplexe von einander

getrennt zu halten. Die Wünsche der Rassensanatiker sind deshalb von

vornherein unerfüllbar.
Der andere weg wäre der von den verschiedensten Völkern zu den

verschiedensten Zeiten beschritten«, die Fortpflanzung körperlich untüchtiger

Individuen zu verhindern, bez. krankhaft veranlagte Rinder kurzerhand zu
Grunde gehen zu lassen: eine Methode, über die in unserer humanen Zeit

zu reden erübrigt.
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Infolge dieser Unmöglichkeiten gleitet das Interesse an einer gedeih,

lichen Fortentwickelung der Menschheit von der Rassen- und Züchtungsfrage

zu dem bequemer traktablen Erziehungsproblem über. Venn wenn der
Blick auf die kommenden Generationen gerichtet wird, fällt er naturgemäß

zuerst auf die Rinder. Sie sind die Repräsentanten, die Träger der Zukunft, die
da wichtiger is

t als wir. Entsprechend der Gewöhnung, in dem Neuent

stehenden etwas Überwertiges zu sehen, is
t der entscheidende Faktor bei

der Organisation des Unterrichts nicht mehr der Zwang des Stoffs, sondern
die „Eigenart des Rindes". Das Rind hat sich nicht mehr nach dem Stoff
zu strecken, sondern der Stoff nach dem Rinde. Statt dem Rinde ein

Springen und Rlettern zuzumuten, werden Unebenheiten des öildungs»

ganges ausgeglichen, alle abrupten Übergänge vermieden. Das mag nun

wohl eine taugliche Einrichtung bei der Volksschule sein, die möglichst allen

gewisse Rennwisse zu übermitteln hat, ganz gewifz aber nicht bei den

höheren Lehranstalten, welche Ausleseanstalten sein sollen. Die Lungen
kranken mögen Sanatorien aufsuchen, wo ihnen die Wege zu Erholung
und mühelosem Spaziergang bequem gemacht sind i aber der Gesunde braucht,
um zur Entwickelung seiner höheren Rräfte zu gelangen, Berge und steile
Gipfel, Nlühsale und Schmierigkeiten. Deshalb is

t der Platz der Pädagogik,

dieser Wissenschaft vom bequemen Wege, keinesfalls im Gymnasium, und

die zärtliche Vesorgtheit um die etwaige Überbürdnng der Rinder wirkt

sicherlich nicht günstig ein auf diese Zukunftsträger. Das beste Wort über

Unterricht sagt Jarno in „Wilhelm Meisters Wanderjahren" : „Es is
t

nichts

schrecklicher, als ein Lehrer, der nicht mehr weiß, als der Schüler allenfalls
wissen sollte, wer andere lehren will, kann wohl oft das beste verschweigen,
was er weiß; aber er darf nicht halbwissend sein". Die Pädagogik zehrt
das Wissen, um dessen Verbreitung willen si

e allein Existenz hat, auf ; man

verfeinert die Fechtkunst und schleift die Schärfe der Waffe ab, so daß man

zuletzt sehr zierlich
— den stumpfen Degen zu handhaben weiß. Man

würde den Rindern einen besseren Dienst erweisen, wenn man si
e weniger

wichtig nähme.
Die zweite, weit schädlichere Wirkung der Einzmängung des Intellekts

in die Entwickelungsidee is
t das Einschrumpfen der Gegenwartsfreudigkeit.

Wir betrachten unsere Zeit vielleicht mit Recht als eine Epoche des Ueber-
gangs; wir betonen das mit der stolz-bescheidenen Roketterie des ves-

illusionierten immer von neuem. Wohl keine Zeit bisher blickte so erwartend

in die Zukunft, nicht nur was die sozialen, sondern auch was die reingeistigen
Beziehungen betrifft: wir erhoffen eine Vollendung unserer Runst, unserer
Wissenschaft von der Zukunft. Indes das stete hoffen macht das Leben
arm, es hindert, die Gegenwart auszunutzen und in ihr das beste einzu
setzen. Wer stets das Ziel vor Augen hat, sieht nicht die tausend bunten

Rleinigkeiten des Wegs, nicht die Fülle des Vaseins, die um ihn ist. Die

sicherste Weise, in die Zukunft fortzuwirken, ist, alle Energie der Gegen
wart in sich aufzusammeln; noch jede Epoche, die als glänzender Gipfel

in der Vergangenheit steht, hat sich als Gipfel gefühlt.
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Das zweite, weit bedrohlichere Problem is
t das der Technik. Wor

auf will ihre ungeheure Steigerung hinaus, die das letzte Jahrhundert
gebracht hat?

vervollkommnete Maschinen, Dampf- und elektrische Bahnen, Telegraph,
Telephon: alle ersparen in letzter Linie Zeit. Demnach müßte menschliche
Zeit für andere Interessen, nehmen wir an, reingeistiger oder künstlicher
Art, frei werden. Aber mit der Vervollkommnung der Nlittel steigern sich
die Bedürfnisse, mit der Kompliziertheit der Mittel steigert sich das Inter
esse für sie. So wird die freigewordene Zeit teils zur Herstellung neuer
Mittel, teils zur Beschäftigung mit der Lehre von den Mitteln, endlich auch
zur Lösung der durch die Technik geschaffenen ökonomischen und sozialen
Fragen wieder in Beschlag genommen. Die Maschinen arbeiten nicht nur

für uns, sondern wir leisten genau dieselbe Arbeit wiederum für die Ma

schinen? si
e dienen uns, wir ihnen.

In der That: die Maschine lebt. Als eigenes, selbständiges Wesen
tritt si

e dem Menschen gegenüber: genau so vollkommen in ihrer Art, wie der

Mensch selbst. „Die Natur hat abgewirtschaftet", sagt Herzog des Esseintes

in hunsmans' rebours". Es giebt nichts so Feines und Groß
artiges in ihr, das der Mensch nicht in gleichem Werte erzeugen könnte.

Selbst dem Meisterstücke der Schöpfung, dem Weibe, kann er nach Voll

kommenheit und plastischer Schönheit Ebenbürtiges entgegenstellen, lzuysmans

betrachtet zwei Lokomotiven: si
e

sind nicht nur Gegenstände bloßer Nutz
barkeit, sondern ihr Vau, wie jeder ihrer Teile, drückt jene Übereinstimmung
der sinnvollen Zweckmäßigkeit und der ästhetischen Ausdrucksfähigkeit aus,

die dem lebendigen Organismus zukommt; si
e

haben Eharakter und

Physiognomie: die eine leicht, graziös, kokett, eine Blondine; die andere
eine schwere, massive, animalisch-temperamentvolle Brünette.

Diese Anerkennung der Gleichwertigkeit führt zur Konkurrenz, zum
Kampf zwischen Mensch und Maschine. Wie vieler Menschen, ja Genera
tionen Thätigkeit liegt aufsummiert in einem neuen Werke der Technik!
Kein Wunder, daß es im Kampfe oft der mächtigere ist. Nicht nur dem
kleinen Jack Daudets machen die Maschinen den Eindruck bösartiger Tiere,
die auf ihn lauern, um ihn zu erschnappen und in Stücke zu reißen: auch
Zola sieht die Lokomotive wie ein Tier mit starrem, brutalem Willen,
das blinden Auges hinstürmt und alles Entgegenstehende zermalmt. Das
Bild erweitert sich. Im „Germinal" wird die ganze Bergroerksanlage eine
ungeheure Maschine, in der der Mensch nur ein kleines Rädchen, eine

Schraube darstellt. Die bleichen, schmutzigen, gedrückten Männer und
Weiber, die in den Schacht des voreux einfahren, die durch ihn leben, in

ihm leiden und von ihm vernichtet werden können und werden: si
e

sind
die Sklaven eines neuen Moloch, der von Menschenhand errichtet wurde.
Die Technik, die Maschine, wird noch machtiger. Sie absorbiert das

Interesse des Menschen, der den Blick für die aufgespeicherten Kulturwerte

zu verlieren beginnt. Die Geisteswissenschaften werden langsam aus der
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Schule verdrängt. Man will die Unterrichtsfächer bevorzugt sehen, die

zur Technik in irgend welcher Beziehung stehen: Mathematik als grund
legende Wissenschaft, Physik, Chemie, Naturwissenschaft als die Lehre von
den Mitteln, lebende Sprachen als eine durch die moderne Verkehrstechnik
erzwungene Notwendigkeit. Die üurusbedurfnisse des verfeinerten Geistes
werden als mehr oder weniger überflüssig verworfen, oder es werden
ihnen, wenn man das nicht zugeben will, absichtslos, aber sicher die

Wurzeln abgegraben.

In Schlafs „Drittem Reich" steht der Held auf dem Rreuzberg und
blickt auf die Kiesenstadt; er sieht si

e

sich ausbreiten und ihre Glieder
immer weiter vorschieben; wie ein großes Netz spannen sich Eisenbahnen,
Telephon- und Telegraphendrähte über das Land. „Sein Venken drohte in

einer Ohnmacht zu erstarren, und plötzlich bekamen es seine hintaumelnden
Sinne mit der furchtbaren Illusion, als se

i

das endlose Branden und

Dröhnen da unten zu seinen Füßen ein wahnwitziges Triumphgebrüll, das

zugleich der Entsetzensschrei einer dunkeln, drängenden Verzweiflung. Und

diese dunkeln Pünktchen dort unten taumelten und wimmelten durch ein
ander wie von der Vorahnung eines jüngsten Gerichtes getrieben . . . .

"

Das is
t die letzte Vision: die Erde eingeschnürt in ein System von

eisernen Fäden, das Natürlich-Gewordene umgewandelt in ein Resultat
bewußter Kulturarbeit, das, automatenhaft funktionierend, den willens
beraubten Menschen in seinen Gang hineinzwingt.

Wilmersdorf b
. B. Hans W. Fischer

Ver 5paziergang der schonen Magdalis

Es ging einmal ein Mädchen in den grünen Sommerwald, die hieß Magdalis
ves Morgens hotte die Mutter zu ihr gesagt: „Mein «ind, ich muß zur

Stadt, allerlei einzukaufen; gegen Mittag bin ich wieder da. Melke inzwischen die
Ruh, fege die Viele und spalte holz in feine Scheite. Ich bringe auch etwas Gutes
mit, um uns ein rechtes Essen zu bereiten". — „Ja, ja", hatte die Tochter gähnend
geantwortet.

gber als die Mutter das Häuschen verlassen, sah Magdalis sich rund um und
murrte: „Ei, das könnte mir passen! Für solche Arbeiten spendiere ich meine feinen
Hände nicht gern". Sie ging an eine bunt bemalte Lade, nahm ihr hellblaues
Staatskleid heraus und begann sich vor dem Spiegel anzuputzen.

„Brülle nur immerzu!" sagte sie, als sie aus dem nahen Stalle die Kuh
hörte, die gemolken und auf die Weide geführt werden wollte.

Sie legte einen Gürtel mit silberner Schnalle um, und, sich in den Hüften
hin- und hermiegend, freute sie sich ihrer biegsamen Schlankheit. Nun wurde der
große weiße Strohhut mit dem milden Rosenkranz aufgesetzt, und das prinzehchen
war fertig. —

„Gottlob, daß ich auch einmal aus der niedrigen, kleinen Bude heraus
komme!" rief sie und ging unbekümmert und strahlend hübsch in den Wald hinein,
in den lockenden grünen Lommerwald. —

Sie geriet bald auf einen schön dämmrigen Weg: Schatten und licht um
spielten sie traulich. Dort erglänzte eine helle Blüte; die pflückte si
e und steckte sie
in den Gürtel.
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Unvermerkt war sie tief und tiefer in den Wald geraten; nun «uszte si
e

nicht mehr, wo si
e

sich befand, Ts wurde ihr unheimlich zu Mute und sie lauschte
angestrengt, ob sie nicht den Schlag einer grt oder Hundegebell von fern vernähme

nein! Klles todtenstill!
Nicht einmal die Vögel sangen in dieser schwülen Mittagsstunde.
„Das war thöricht angefangen", dachte sie, „aber nun gerade vorwärts! Ich

will meinen weg weiter gehen und einmal sehen, wohin ic
h gelange!" —

Trotzig und schnell ging sie und ging, bis die Füße schmerzten, die Kugen
brannten und sie von einer großen Trockenheit im Halse gequält wurde. „So
werde ich mir Leeren suchen." Doch wie sie auch spähte, kein rundliches Früchtchen
leuchtete ihr entgegen. Fast wollte da ihr Mut sinken, aber noch einmal raffte si

e

ihre ganze Kraft zusammen und strebte, durch das Gebüsch sich rücksichtslos einen
Weg bahnend, vorwärts. „Nur Mut! — Dort jene KnhShe hinauf!" Von da ließ
sich wohl die Gegend überblicken, und si

e würde sich wieder zurecht finden.
Endlich, tief erglüht, mit schweren Atemzügen, gelangte sie auf eine hoch»

gelegene, von tausend Vlumensternen übersäte Waldlichtung. Schmetterlinge spielten
darüber hin wie leuchtend beschwingte Blüten.

Inmitten dieser stillen, heißen Loinmerpracht erblickte sie einen schönen,
ruhenden Knaben. Jubelnd begrüßte sie ihn und eilte, die Hände ausstreckend, auf
ihn zu, als wolle sie ihn ergreifen und halten, falls er ihr etwa zu entschwinden
versuchte. Der Knabe indessen blieb ruhig auf seinem Stein sitzen und sah traurig
vor sich hin. —

„Mein liebes Kind, Du wirst mir über weg und Steg Bescheid geben können !

Ich bin in die Irre gegangen."
Er schüttelte schwermütig sein dunkellockiges Haupt.
„So bist Du auch verirrt, mein armer Junge?"
„Das nicht! Kber weg und Steg kenne ich nicht. Ich schweife frei umhcr,

quer durch Feld und Wald, über Berg und Thal."
.Und findest Dich doch nach Hause?"
Er schüttelte wieder den Kopf.
„Wo gehörst Du denn hin?" — „Nirgends."
„Kber wo wohnst Du?" — „Überall."
„Bist Du darum so traurig?" fragte si

e weiter.
„B nein!" erwiderte er leichthin. „Ich habe meinen Hut verloren und die

böse Sonne bohrt mir nun ihre hellen, scharfen Strahlen tief in den Kopf hinein
—

so tief, daß ich gar nicht mehr recht von mir selber weiß : wach' ic
h oder träum'

ich? Steht da wirklich ein schönes, junges Weib vor mir oder bilde ich mir das
nur ein? — "

„V Du Gequälter!" rief si
e mitleidig. „Natürlich bin ich wirklich da in

Fleisch und Blut. Warte, ich will Vir einen schattenden Kranz winden."
„Willst Vu mir einen Kranz winden, so folge mir: Ich werde Dich in den

verlassenen Garten führen. Die Blüten und Blätter dort sind so schön! Diese hier
gefallen mir nicht, am wenigsten zu einem Kranz für mich selbst."
Magdalis, von der kurzen Ruhe und der unverhofft lieblichen Begegnung

erfrischt, folgte ihm frohen Muts über Vergmatten, steil hinan in eine Gebirgs»
landschaft.

„Hier sind mir schon", sagte er nach einer guten Stunde. „Dies is
t der park.

Dort, durch die Säume siehst Du die Vachzinnen des Schlößchens glänzen!"

Er öffnete eine kleine Mauerpforte. Mit einem Klang, melodisch wie der
lockruf eines Vogels, hatte sie sich aufgethan, und unsere Wanderer fanden sich in
einem wunderschönen, aber wild verwachsenen Varl.

„Zunächst laß mich ein wenig zu Mein kommen", bat Magdalis und eilte
auf einen Sitz zu, der auf phantastischen Tierleibern ruhte.

„verweil Vu dort. Ich will mir Minze, volei und die purpurroten Lippen»
blüten da pflücken."

Behende lief er hin und her. Bald hatte er ihr den Schoß mit seltsam
duftigen Blüten gefüllt
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«Jetzt flicht mir den Kranz", gebot er.
Sie that, wie er's sie hieß. Mit leichten Händen fügte sie Blüte an Blüte,

sest und doch schwank, bis der Kranz vollendet mar.

„Er gefällt mir", sagte lobend der herrisch« Knabe : „jedoch fehlt noch etwas
daran: gerade hier vorn möchte ich die Blume aus Deinem Gürtel haben, willst
Du si

e mir schenken?"
„G gern, doch schau, sie is

t bei unserem heiszen Kufstieg ganz weit geworden."
„Das thut nichts! Bei mir wird sie gleich wieder frisch sein."
Sie drückte ihm den Kranz auf die Locken, und kaum berührte die Blume

sein Haar, als sie ihr mattes Köpfchen erhob und wie eine eben erschlossene Knospe

erstrahlte in Duft und Glanz.
Unter dem Kranz leuchteten seine Blicke hervor, herrlicher als alle Blüten,

herrlicher als Magda je etwas gesehen. Hingerissen von seiner Knmut, umfaßte sie den
Knaben, drückte einen Kuß auf seinen blühenden Mund und seine Sternen-Kugen.

Der Knabe lachte und wand sich los.

„Hier hast Du meinen Dank für Deine Blume", rief er, nahm von der Erde
eine große, dunkle Nuß auf und warf sie ihr übermütig zu.
Ein großes, farbenschillerndes Pfauenauge schwebte vorbei. Der Knabe

schaute es staunend an, solgte ihm in munteren Sprüngen — weit und weiter.
Magdalis rief ihm nach — vergeblich. Geduldig wartete sie ein Weilchen

auf seine Rückkehr — suchte ihn dann — wartete — rief wieder und wieder nach
ihm mit schmeichelnden Namen. Einmal war's ihr, als vernähme sie seine Stimme,
Antwort rufend aus der Ferne — dann stille, tiefe Einsamkeit.

Noch dem schwülen Tag zog ein Gewitter auf. Es wurde dunkel. Kn den

schroffen Bergwänden, die im Halbkreis den Garten umragten, fuhren züngelnd
bläuliche Vlitzschlangen nieder.

Magdalis war erfüllt von Furcht und Zorn. „Thörichter Knabe", rief si
e

halb klagend, halb scheltend, „der Du mich in diese fremde Wildnis gelockt hast, um
mich nun bei den hereinbrechenden Föhrlichkeiten des Unwetters und der Nacht
leichtsinnig zu verlassen, was soll mir wohl Deine kindische Gabe? —

"
Heftig

schleuderte sie die Nuß, die sie mechanisch in der Hand gehalten, gegen einen Stein,
die Schalen slogen auseinander. Da — im selben Moment schlüpfte aus dem Ge>
stein ein grüngoldenes Schlängle!», das zusehends wuchs und sich dehnte. Kuf dem
Kopf trug es einen leuchtenden Karfunkelstein. Es hatte ein paar kluge, blanke
Kugen und eine flinke Junge, die es gar schnell spielen ließ : „Sei nicht erzürnt und
nicht bang, mein schönes Kind. Der Knabe, der mich mit der Nuß in Deine Hand
gegeben, hat Dich damit zur Herrin meiner Kräfte gemacht, und ic

h

habe aus»

gezeichnete Fähigkeiten."

„Ich auch", erwiderte Magdalis, der diese Gesellschaft unheimlich war, Kotzig,
„Ich will weder von ihm, noch von Vir etwas wissen. Krieche Du nur wieder in

Deine Nuß zurück- ich werde schon für mich selbst sorgen."

Im Licht der Blitze hatte sie in kleiner Entfernung das Schlößchen gewahrt;
auf dieses schritt sie zu, sich vor dem Unwetter zu bergen. Lie fand die Thür un»
verschlossen, durchmaß einen leeren Vorsaal mit hallenden Schritten und gelangte
dann in ein schmales, winkliges Leitengemach, das, traulich eingerichtet, nun schon
lange verlassen erschien. In einer tiefen Fensternische hing an verblaßtem Bande
eine Laute zwischen oertrockneten Blumengewinden. Magdalis strich mit dem Finger
über die Saiten. „Lie klingen rein und voll, nur etwas zu ties", sagte sie, auf»
merksam horchend. — Ein Ruhebett und hochlehnige Stühle, bezogen mit groß»
blumigem, mattfarbenem Leidenstoff, verrieten durch ihre kostbare Zierlichkeit, daß
das Gemach einst wohl einem jungen Liebespaar zum verschwiegenen Aufenthalt
gedient haben mochte.

—

Schwül war's hier innen. Magdalis stieß einen Fensterflügel auf. Um die
Gffnung rankte sich Lpalier>Gbst. Hastig pflückte sie davon, schlürfte mit heißen
Lippen die daran haftenden Regentröpfchen ein und erlabte sich an den Früchten,
steckte auch, in Erinnerung ihres langen Lchniachtens, einige zu sich.



Z65

In einen weichen Stuhl gelehnt, schaute si
e dann, halbgeschlossenen kluges,

dem abrollenden Gewitter nach und wollte sich gerade ruhig kühlem Behagen
träumerisch überlassen, als ein girrender Taut zu ihr drang. Überrascht und wieder
ganz munter, schaute sie um sich. Ein mildes Taubenpaar hatte hier sein Nesl
gebaut und der Täuberich kehrte zu seinem Weibchen heim. „Ihr habt's gut",
sagte Magdalis, müd' und zärtlich lächelnd, „aber ich? wie bin ich so einsam! wie

so ganz einsam!"
„Bin ich doch auch noch da!" zischelte die Schlange, die heimlich gefolgt war,

„und könnte wohl ersüllen, was Du irgend begehrst."
„Tasz Du mich in Frieden. Ich brauche gar nichts? satt bin ich nun, habe

sogar noch übrig."
„Wer spricht denn von gemeinen Nahrungsmitteln? Mehr als das kann

ich Vir bieten: klll die Schönheit Deiner heimlichen Lehnsuchten werde ich Dich mit
Kugen sehen, mit Händen greifen lassen, wenn Du mir nachfolgst."

Diese leisen, verheißungsvoll gesprochenen Worte erregten Magdalis tief.
Ihre Tippen öffneten sich, ihr kluge schaute forschend geradeaus, als erspähte si

e

ein noch undeutliches Fiel.
Da die Schlange nun hastig davon raschelte, wanderte ihr, wie in einem

Bann befangen, das Mägdlein nach, den Blick fest auf den rot leuchtenden Kar
funkel gerichtet, der wie ein Irrlicht bald näher, bald ferner in Gras und Busch
vor ihr ausleuchtete.

klls Magdalis, der Schlange folgend, den park verlassen hatte, blickte si
e in

die mächtigste Bcrglandschaft, von der Farbenpracht der sinkenden Lonne beleuchtet.
Tin Taut der Bewunderung entschlüpfte ihr, und gern hätte sie bei diesem klnblick
länger verweilt; doch ihre Führerin raschelte emsig weiter, und so wanderte Mag
dalis ihr nach, unaufhaltsam aufwärts, pfadlos in die Felsen hinein.

Eine Schlucht öffnete sich den Nachtwanderern, von Lteinwänden eng um
standen, vom Baldachin des Himmels überwölbt. Tin wundersames Gemach! —
Vollmond leuchtete hinein mit sanftem, silberklaren Richte, tausend Sterne blinkten
darüber, eine leismurmelnde Duelle durchzog es.

„Hier will ich die Nacht zubringen", sagte unsere müde Wanderin, auf einen
moosigen Stein, am Rande der Vuelle niedersinkend, „ich kann keinen Schritt weiter."

„Das habe ich mir auch so gedacht", meinte die Schlange.
Magdalis lagerte sich ins hohe, feine Gras. Nachdem si

e die beengenden
«leider abgelegt und sich damit zugedeckt hatte, erwartete sie in tiefer Erschöpfung
den Schlummer.

„Träum' ic
h

schon? Ist's nicht eine Melodie, die an mein (vhr schlägt?
Worte vernehme ic

h — ein Tacken klingt durch die Nacht — die Bäume raunen —
nein! die Vuelle rauscht so! Lolch Tied vernahm ic

h nie bei der Mutter."

Tauch' in mein Reich der Fluten,

Tüschen des Tages Gluten!

Kosende Welle umschlingt Dich.
Schimmernd sich Glieder erquicken,
Tiebend sich Leel'ge umstricken!
Traumhafte Müde bezwingt Dich.
Komm in die zitternden Fluten,

Kühlen der Jugend Gluten!

Zärtliches werben umklingt Dich! —

Sie öffnete die klugen weit und sah in ihrer Nähe, an einen Baumstamm
gelehnt, einen schönen Jüngling, der eben dem Vuell entstiegen zu sein schien. Er
war nur mit wassertropfen bekleidet i doch diese schimmerten in allen Farben, so dafz

si
e

ihn wie ein irisfarbenes Gewand umleuchteten.
„Tasz Dich auch schmücken", sagte die Schlange zu dem verwirrten Mädchen.

Sie warf ihr ein schimmerndes Kleid über, leicht wie ein Lpinnweb; dessen Saum
war mit perlen besetzt. Ins Haar drückte sie ihr einen Stern, von dem bunt
farbige Strahlen ausströmten.
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Magdalis sah ihrer Verwandlung im Wasserspiegel zu und fühlte sich hoch
entzückt von der rounderbaren Schönheit, die sich über sie ergoß. Jubelnde,
triumphierende Freude zog in ihr Herz; si

e

jauchzte auf in ihrem SchSnheitsrausch.
Einige Sekunden schaute der Jüngling schweigend auf sie hin. Schön und strahlend
war er, wie sie. Mit schwebend langen Schritten erreicht er si

e

jetzt und ergreift
si
e an den Händen. Wie sie da, ihn betrachtend, das Haupt zurückbiegt, und der

bleiche Mond ihr Antlitz zart verklärt, ersaht ihn sehnlichstes verlangen nach dem
schönen Menschenkinde. Er umschließt sie, drückt ihr lockiges Haupt an seine Brust
und küßt si

e
sanft und zärtlich auf die sich schließenden Kugen.

Weiser rauschen die Säume, verstohlener gleiten die Mondstrahlen über die
zitternden Wasser. Ein langes, süßes Schweigen. Dann flüstert er: „Du bist mein
und ich bin Dein, und Dein is

t mein Reich. Folgst Du mir dorthin?" „Überallhin!-
„Und willst mein sein und bleiben?" „Ewig!" —

Sie tauchten miteinander in die dunkel spielende Flut. Magdalis lebte bei
ihrem sonderbaren Geliebten in einem krqstallenen Hause, dessen Wände wie Jaspis
und Lapis-Iazuli schimmerten, dessen Loden weich und zartgrün mar, mie ein feiner
Moosteppich.

viele Tage, viele Nächte zogen über die Lelig»3eitlosen dahin, bis Magda»
Iis eines schönen Tages, trotz alles Liebesglücks, Langeweile empfand. Lehn»
sucht nach der Welt der Menschen erfaßte sie so unbezwinglich, daß si

e

sich von der
Leite des entschlummerten Jünglings fortstahl und ihn und sein tauiges Reich
ohne Lebewohl und Lchöndank verließ.

„Hast vu mich aber lange warten lassen!" rief die Schlange, als Magdalis
am Morgen nach ihrer Flucht wieder auf dem moosigen Stein an der Duelle saß.
„Schau, noch schöner bist vu geworden!" —

„vas is
t

wohl wahr! Derlei habe ich aber inzwischen genug gehört, Lafz
uns von etwas Rnoerem reden. Ich möchte fort! Hinaus in die Welt! Ich kenne

ja nichts als unser armseliges Häuschen und dann diese Gegend hier", sagte die
überdrüssige Schöne, sich verächtlich umschauend. „Dazu weiß ich Rat", versicherte
die Schlange, „und mit meinen Tugenden werde ich Dich ausstatten, damit vu in
der Welt eine Rolle spielen kannst." — „Deine Tugenden, Schlange?" fragte Magda
erstaunt. „Meine Eigenschaften sind in der Welt Tugenden, das wirst Du schon
merken. Ein glänzendes Äußere, Rlugheit, Geschmeidigkeit will ich Dir verleihen,
auch meine höchste Gabe: alles, was Du scheinen willst, vor den Menschen zu
scheinen

— wenigstens vor den allermeisten — will ich Dir gönnen, Du bist ihrer
wert!" — „Ich sehe ein, daß Du viel für mich thust", entgegnete Magda nach
denklich, „und vorläufig scheint es mir auch genug." — „Es soll Dir ein sür alle»
mal genug sein; doch davon später! Jetzt laß uns aufbrechen; es giebt hier für
uns nichts mehr abzuwarten."

Die Schlange setzte sich in Bewegung. Magda beugte sich noch einmal zum
Trunk über die chuelle, richtete sich dann stracks auf. Die Lippen entschlossen zu»
sammengepreßt, schritt si

e stetig, ohne Umschau, der behenden Führerin nach. So
zogen sie lange durch dämmrigen Wald auf moosigem Pfade. Schon fielen die

Schatten riesenhaft über den Plan, ehe si
e den Waldsaum erreichten.

„weiter begleite ic
h

Dich nicht", sprach die Schlange. „Meine Feit is
t

knapp,

ich muß in wichtigen Familienangelegenheiten zurück zum Walde. Dort am Rande
der Haide liegt die Stadt, das Siel Deiner heutigen Wanderung, Du siehst ihre
Türme. Eile Dich, sie vor dem Hereinbrechen der völligen Dunkelheit zu erreichen.
Du schreitest über die Zugbrücke durch das Lömenthor; vor dem zweiten inneren

Thor gelangst Du zu einem Platze, auf dem gegenwärtig Jahrmarkt abgehalten
wird, wende Dich links. Dort im Gewühl vor den Schaubuden wirst Du auf
einen Mann treffen, mit scharfgeschnittenem Gesicht unter hoher seltsam geformter
Mütze, vorn an der Mütze steckt ein fremdartiger Jierrat. Er wird vein Führer
sein. Dein Meister. — Die höchste Gabe, von der ich Dir sprach, will ich Dir jetzt
verleihen: Nimm den roten Stein aus meinem Haupte und birg ihn treu. So treu
wie Du ihm, wird Dir das Glück sein! — Nie sprich von ihm — nie lege ihn ab
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— nie mißbrauche seine Kraft! —
" „wie könnte ich ihn mißbrauchen? —

"
„Nur

zur Warnung will ich's vir sagen. Was siehst Du auf dem Stein?" —
„Krause Zeichen, nicht zu entziffern", antwortete Magdalis, den Stein chst

aufmerksam betrachtend, „sie stehen zusammen wie zu einem Epheublatt."
„Ein Zauberspruch ists und mein Name. — Trrät jemand den Zauber, so

is
t er gebrochen. — Rufst Du meinen Namen, so muß ich erscheinen. Was Du

heischest, muß ich thun. Für eine kurze Zeit wirst Du zur Herrin der geheimsten,
höchsten Wunder und Kräfte, die ich hüte; aber in dieser Hingabe ersterbe ich, und
Du? Du fällst dann tiefer, als Du jetzt steigen wirst. Laß Dich durch nichts und
durch niemand reizen, mich zurückzurufen, nachdem wir uns getrennt."

„Lei nicht ängstlich. Ich gebe Dir mein Wort, mich zu bescheiden. Und ich
halte wort."
Magdalis barg das mundervolle Kleinod auf ihrer Brust.
„Lebe wohl! Dank für Deine Freundschaft und viel Glück in Deinen

Familien-klngelegenheiten."

Noch mährend sie diese Kbschiedsmorte laut und fröhlich rief, verschwand die
Schlange in der Irde, dumpf einen dunkeln Spruch murmelnd: Laboi — Evoi —

Hves — Kttes — .
Das junge Weib achtete nicht darauf. Mit starken, ruhigen Schritten machte

sie sich auf den gewiesenen weg. Wohl zog ein leises Fragen ihr durchs Herz,
als sie so allein über die Haide schritt, aus der die Nebel stiegen: „Db ich jenen
Fremden finde? Sich alles so verhält, wie die unheimliche Begleiterin es mir
gesagt? — Vb der Stein solch seltsame Kraft wirklich besitzt? — Ja! — Cr besitzt
sie. Ich bin stark durch ihn und weiß es." Beglückend kam diese Zuversicht über
sie. Ünruhvoll fühlte sie Fähigkeiten in ihrer Brust sich regen und heiße Lehnsucht,
sie zu bethStigen: „Ich fühle, als hätte ich Flügel, zusammengebundne —

"

Ihre Schritte waren immer beschleunigter geworden. Nun ging si
e über die

hallende Brücke durchs dunkel»tiefe Thor auf den ihr beschriebenen Platz.
Sie mar auf dem Jahrmarkt angelangt! Bunte Schaubuden, kreischende

Kusrufer, sich drängende Menschen und Wagen, das umgab sie plötzlich geräusch»
voll und erschreckend nach dem weiten, beschwingten Gang durch die in Dämmerung
versinkende Haide.

Sie wandte sich zur Linken und befand sich bald im dichtesten Gewühl,
prüfend schaute sie auf all die eiligen, mit sich selbst beschäftigten Menschen.
Zögernder ging si

e vorwärts.

„verzeiht, Fräulein", ertönte da hinter ihr eine Stimme, „verzeiht, wenn
ich, ein Fremder, Euch anrede. Ihr scheint in Verlegenheit — ich bin es; viel»
leicht, daß wir einander helfen können. Ich bin Leiter einer Sänger-Truppe, meine
beste Sängerin läßt mich im Stich. Ihr seid jung, schön, fremd — hättet Ihr
etwas Lust und Talent, möchte ichs mit Euch wohl versuchen."
„Ich bin darauf aus, einem Mann, wie Euch, zu begegnen", erwiderte

Magdalis ehrlich. „Ich sing' so lang ich denk'? allerdings ich bin keine Künstlerin."
„Doch Ihr getrauts Euch, eine zu werden?"
Sie blickte dem Fremdling fest in die Kugen: „Ja! Es is

t viel, aber nicht
unerreichbar."

„So folgt mir."
Sie bogen mitsammen in eine schmale holprige Leitengasse.
„Hier beklemmts mir den Mein, diese Engigkeit."
„Das is

t die Stadt. Wald und Feld ließet Ihr hinter Euch." Durch
eine dunkle Einfahrt gings über einen bösgepflasterten Hof in ein vielfenstriges
Vuergeböude.
„wir sind an Grt und Stelle."
Ihr Führer schritt voran in einen Saal zu ebner Erde. Es war ein großes,

dunkelgetSfeltes Gemach, über dem schwer und niedrig eine Balkendecke hing. Der
Thür gegenüber, an der Breitseite des Zimmers, befanden sich die Fenster, die nach
einem Garten hinausblickten. Die Mitte des Zimmers nahm ein langer, weiß»
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gedeckter Tisch ein. vor den Fenstern standen kleinere Tische, an denen einige junge
leute spielend und trinkend sahen.

Nun schauten, alle gespannt auf.
„Meister, was habt Ihr gefunden?" fragte ein tiefer Baß.
„Mehr als ich zu finden hoffte, vielleicht ein Königreich."
„Vder doch eine Königin ohne Reich!"
Die jungen Leute waren näher getreten. Ihr überraschtes Schweigen

huldigte Magdalis mehr, als es Worte gethan hätten.
„Ich grüße Dich, Schöne, mit meinem besten Purzelbaum", rief da in die

Stille eine Stimme, die sich auch überschlug, und als der lustige Junge sein sonder»
bares Kompliment ausgeführt hatte, löste sich die Spannung in fröhliche Worte
und lachen auf. Alle kamen dem neuen Mitglied freudig und mit unverhehlter
Neugier entgegen.
Magdalis hatte sich unauffällig, aber sicher beobachtenden Augs umgeschaut.

Mit den Blicken eines stattlichen, dunkeläugigen Mannes, der ruhig im Hintergrunde
stehen geblieben war, hatten sich die ihren gekreuzt. Noch einmal suchten sie sich
und ruhten ineinander. — Magdalis fühlte sich am rechten Platze.

Bald wurde die lange Tafel zum Speisen hergerichtet, kille halfen lustig
dabei. Man asz mit einander zur Nacht, besprach einiges Wichtige für den nächsten
Tag. Oer neue Freund Magdalis' saß neben ihr. Er war Stallmeister in einem
auch gerade anwesenden Zirkus. Mit der Erlaubnis, die Schöne am nächsten Nach
mittag mit seinem besten Viererzuge abholen zu dürfen, schied er. Am Vormittag

sollte studiert werden.

Spät in der Nacht trennte man sich.
Die Entflohene legte sich mit dem beglückenden Gefühl zur Ruhe, daß ein

neues leben sich vor ihr aufgethan, ein leben, wie sie's brauchte.
Magdalis zeigte große schöne Gaben, die unter des Meisters sachkundiger

leitung sich leicht entfalteten. Mehr als das: sie war eine poetisch»impulsive
Natur, die kräftig und selbstgewiß ihre Kufgaben anfaßte, und — mehr als dies:
sie hatte jenen Zauber der Persönlichkeit, der unwiderstehlich macht. Jeder sah
und suchte in ihr, was er im heißesten Herzfleckchen ahnend verlangte und
doch verbarg.

Ihr aber erschlossen sich diese duftigsten Blumen.
Sie gewann schon nach den ersten schüchternen versuchen Beifall, der bald

zur begeisterten Anerkennung wurde. Man wollte ihr um ihrer Schönheit und
Jugend willen wohl, erkannte ihren Ehrgeiz, ihre Begabung, prophezeite ihr eine

ruhmvolle Zukunft.
„Sieglinde solltest vu heißen", sagte ihr stattlicher Freund, der Stallmeister,

zu ihr, als ein Erfolg fröhlich gefeiert wurde. „Schon Dein Erscheinen is
t Lieg,

herrlich, hehr und herzenslieblich."
Bald nahte dem feurigen paare der Abschied.
„Es is

t mir bang, in die weite Welt hinauszuziehen," klagte si
e dem Freunde.

„Hier glaubt man an mich, Alles andre is
t mir fremd !"

„wie herb is
t mir erst der Abschied! Durch Dich erfuhr ich erst, wie schön

die Welt, wie wundervoll das Weib ist. — Furcht vor der großen Welt aber
brauchst vu nicht zu haben, vu gehörst hinein. Sie gehört vir, wo man Dich
hört!" — tröstete er.

ves Meisters Gesellschaft besuchte alle größeren Städte, mar überall hoch
willkommen und hatte erstaunliche Einnahmen.

So durchzog Magdalis im laufe der Jahre die halbe Welt, lernte mit auf»
merksamem Geist und erreglichen Linnen kennen, lieben, besitzen und aufgeben, was

ihr dessen irgend wert erschien: so manches Errungenen ward si
e überdrüssig, des

Ruhmes und der liebe nicht.
Ende der ersten Hälfte

verlin Anna Neumann



VreUSnigsballabe
Die heil'gen drei Könige mit ihrem Stern,

Sie Wollten loben den Heiland und Herrn,

Sie ritten daher in aller Eil'

In dreißig Tagen zweihundert Nleil',
Sie ritten daher in großer Not,

Sie hatten kein Vier und hatten kein Brot,
Kein Wirtshaus noch am Wege stand,

wo einer Trank und Essen fand.

Sie kamen vor Herodes' Haus,

Herodes sah zum Fenster >n«us ;

Er schmauchte seine Pfeif' Toback,
Klein Salome saß Huckepack.

„Ihr lieben Herr'«, mo wollt ihr hin,
wißt ihr, daß ich der König bin?
Klein Salome hat zu Mittag gedeckt,
Drum setzt euch nieder, roenn's euch schmeckt,
's giebt junge Hunde mit Pflaumen,

Ein Essen nach eurem Gaumen."

Die heil'gen drei Könige mit ihrem Stern,

Sie grüßten den König Herodes von fern,

Sie lachten und grüßten mit ihrer Krön':

„Herodes, ach, dich kennt man schon!
Dein Essen iß nur ganz allein

In deinen dicken Lauch hinein!
wir sind die KSn'ge vom finstern Stern
Und brächten dem Kindlein ein Vpfer gern,

Myrrhen, Weihrauch und rotes Gold,

Dem Kindlein sind mir von Herzen hold.
Das soll dereinst ein König sein
Über alle Könige, groß und klein,

Drum jubeln auch alle Kön'ge ihm zu,

Und sind si
e

noch so klein mie du!"

Dann ritten si
e

lachend vorüber dem Haus,

Herodes streckte die Zunge heraus,

Klein Salome aber, der Niedertracht,

Hat eine lange Nase gemacht.

Die heil'gen drei Könige aber heiter
Zogen durch Nacht und Nebel weiter,

Sie lugten nach dem Sterne aus,

Sie fanden die Stadt und fanden das Haus,

Sie zogen in den Stall hinein
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Und fanden Iesum im «rippelein,

Sie gaben ihm einen reichen Sold,

Myrrhen, Weihrauch und rotes Gold,

Und ein Himmelsglanz in der Krippe roar,

Und das Knäblein leuchtete ganz und gar,

Maria lächelte inniglich,
Und Joseph stand und freute sich.

Die heil'gen drei Könige mit ihrem Stern

Sie fielen nieder und lobten den Herrn.
'

Der Wchse und das Eselein

cieh ab mit unvernünst'gem Lchrei'n,

Und gar das unverstönd'ge Tier,

<ks lobte unsern Heiland schier.

So ging's und also ist's geschehn,
Der Heiland hat's mit angesehn.

Herodes aber ob seiner Thaten,

Muh ewig in der Hölle braten,
Und ihm zur Leite schmort, o weh!
Der freche Balg, klein Salome.

Die heil'gen drei KSn'ge doch mit ihrem Stern

Sitzen immer und ewig zu Füßen des Herrn.
Kltona larl Sulcke

Auf der Hallig
Es kracht und donnert an den Strand,

wer da? — „Das Meer. Ich will in s Land.

Ich lach eurer Buhnen, spring über den Deich,

Mein is
t dies ganze Inselreich!"

Es pocht und hämmert an die wand,

wer da? — „Die Toten vom Kirchhofsrand
Posaunenschall durchdringt die Gruft,

Oer Tag der kluferstehung ruft."

Die Särge drängen wider das Haus,

Sie stoßen und reihen die wand heraus?
Sie stürzen in das Innere jach,

Sie schwimmen in des Priesters Gemach.

Der faltet die Hände und sinkt aufs Knie)

„Für euch, ihr Mahner, ists noch zu früh.
Für mich alten Mann doch is

t es Zeit,

Db Erde, ob Meer, ich bin bereit".

Hamburg I. Loewenberg
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Uinderarbeit in Ziegeleien
vor einiger Zeit machte eine offiziöse Auslassung die Kunde durch die

bürgerliche Tagespresse, die augenscheinlich den Zweck hatte, etwaige kühne
Hoffnungen in Bezug auf die geplanten gesetzgeberischen Schritte im Reiche
behufs Regelung der Rinderarbeit gleich im Reime zu töten. Die
bevorstehende reichsgesetzliche Aktion, so heißt es in dem Artikel, solle sich
keineswegs auf die Rinderarbeit in den Fabriken beziehen. Und wört
lich heißt es weiter: „Was auch in Deutschland noch weiter an der Rinder
arbeit in Fabriken geregelt werden soll, is

t

unerfindlich. Deutschland
hat nicht nur die auf der Internationalen Berliner Arbeiterschutzkonferenz
aufgestellten Forderungen erfüllt, es hat den Schutz der Rinder in den

Fabriken weit darüber hinaus ausgedehnt, indem es schon seit dem

Jahre 189! keinem schulpflichtigen Rinde in Deutschland mehr
gestattet ist, in einer Fabrik zu arbeiten".

Beinahe könnte es scheinen, als sollte die sonderbare Fassung des

letzten Satzes schon eine Entschuldigung sein. „Reinem schulpflichtigen

Rinde is
t

es mehr gestattet!" Die Arbeitgeber können also nicht dafür,
wenn ihnen die die Gesetze schnöde mißachtenden schulpflichtigen

Rinder dennoch zuströmen und Arbeit verlangen! Die Regierung sollte
jedoch wissen, und zwar aus ihren eigenen amtlichen Publikationen, daß
die Praxis ganz anders aussieht, wie die obige schöne Theorie. Nach
den unlängst veröffentlichten Jahresberichten der preußischen Gewerbe-

aufsichtsbeamten für I90U beträgt die Gesamtzahl der in revisionspflich-

tigen Betrieben beschäftigten Rinder 1794 (1217 Rnaben, 577 Mädchen).
Das bedeutet gegen das Vorjahr eine vermeh rung der Rinderarbeit
in den Fabriken um ca. 16 Prozent! Dabei entspricht die obige Zahl
noch nicht entfernt der Wirklichkeit, da die Arbeitgeber wohl nur in

seltenen Fällen die genaue Zahl der von ihnen beschäftigten Rinder an
geben. Das is

t

keine ungerechte Unterstellung, denn in dem Bericht aus
dem Regierungsbezirk Minden heißt es: „wenngleich auf Grund der polizei

lichen Ermittelungen gegen Ende des Jahres nur zwei Rinder in der
Tabelle angeführt sind, so wurden doch nach der Tabelle über die von
den Gewerbeaufsichtsbeamten ermittelten Zuwiderhandlungen in 15 An
lagen 29 schulpflichtige Rinder, sowie in 4 Anlagen 6 Rnaben, welche
das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht hatten und täglich länger als

6 Stunden arbeiteten, insgesamt 3 5 Rinder, beschäftigt". Und der Auf.
sichtsbeamte für den Regierungsbezirk Arnsberg führt aus: „In einer
nachts vorgenommenen Revision einer kzerdfabrik wurde festgestellt, daß
schon seit längerer Zeit drei jugendliche Arbeiter regelmäßig nachts, mit
Wissen des Betriebsleiters, bei Bedienung eines Emaillierofens be
schäftigt wurden. In das aufgehängte Verzeichnis der jugendlichen Arbeiter
waren si

e

nicht aufgenommen". Und häufig wird konstatiert, daß die

Fabrikanten mit der unschuldigsten Miene von der Welt bestreiten, Rinder

beschäftigt zu haben, da die bei ihnen vorgefundenen Rinder von den

»

24'
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eigenen Eltern, ohne vorwissen der Arbeitgeber, zur Hilfeleistung mit heran
gezogen würden.
Km häufigsten is

t dies der Fall in Ziegeleibetrieben, wie denn
überhaupt in fast sämtlichen Berichten der Gemerbeaufsichtsbeamten mit

seltener Einhelligkeit betont wird, daß in den Ziegeleien die Kinder
arbeit am häufigsten ist und auch am meisten zunimmt.

Äußerst kennzeichnend für die auf diesem Gebiete herrschenden kinder

mörderischen Zustände is
t der Bericht des Gewerbeinspektors für Thorn

(Westpreußen). Danach hat die Zahl der jungen Leute wohl etwas ab-,
die der Kinder jedoch zugenommen. Erster« Erscheinung versuchen die

Fabrikanten mit dem Hinweis zu erklären, daß mit Rücksicht auf die gesetz

lichen Vorschriften die Beschäftigung junger Leute „nicht mehr lohnend
genug" sei. Der Gemerbeinspektor hat den Fabrikanten aber in die
Karten geguckt und mit erfreulicher Offenheit schreibt er deshalb: „Die
wahre Ursache der Abnahme is

t in einem in allen Ziegeleien
des Kreises Thorn festgestellten Umgehungsversuch zu finden. Hier wurden
Kinder von vierzehn bis zu zehn Jahren herunter mit dem Stapeln der
aus dem Dfen kommenden und mit dem verlegen und wenden der nassen
Steine auf den Trockenplätzen beschäftigt. Zn allen Fällen geben die

Siegeleibesitzer an, daß diese Kinder sie gar nichts angingen, weder
von ihnen beschäftigt würden, noch irgend welchen Lohn für ihre
Arbeit erhielten, sondern nur gelegentlich, in der schulfreien Feit, oder
weil si

e anderweitig keine Arbeit hätten, ihren Eltern zur Hand gingen.
Es konnte jedoch festgestellt werden, daß dieses Zurhandgehen täglich
stattfand und sich während der Ferien oft auf die ganze Arbeitsschicht,
das heißt auf vierzehn bis fünfzehn Stunden, erstreckte. Das bekundete
schon die völlig mit Ziegelstaub bedeckte Kleidung der Kinder. Ferner
wurde festgestellt, daß den Streichern und Gfenarbeitern ihre Arbeit, ein

schließlich des Verlegens der nassen Steine und Stapelns der gebrannten
Steine, in Akkord vergeben war, so daß der Lohn für die Kinder,
arbeit im Akkordsatz des Vaters mit enthalten war. Der versuch
sich auf diesem Wege die Arbeitskraft der jugendlichen Arbeiter nutzbar zu
machen, ohne die Kosten dafür durch Beiträge zur Kranken-, Alters- und

Invaliditätsversicherung, Regelung der Arbeitszeit, Führung der Listen
und Aushänge und anderes mehr zu tragen, wird zwar in Zukunft nicht
mehr in demselben Umfange gelingen; doch möchte ich bemerken, daß von
den Zieglermeistern behauptet wurde, die Ziegler in wst- und westvreußen
seien daran gewöhnt, ihre Kinder zur Hilfeleistung bei der Arbeit
heranzuziehen".

Ahnliche Mißstände, wie die oben geschilderten, sind auch im Regie
rungsbezirk Breslau vorgefunden worden: „Auf die hierher (Gruppe IV)
gehörigen Ziegeleien entfallen allein sieben (von neun) gerichtliche Be
strafungen wegen Beschäftigung von Schulkindern oder wegen zu langer
Veschäftigungsdauer jugendlicher Arbeiter. In den meisten Fällen ent
standen die Übertretungen daraus, daß die erwachsenen Arbeiter das

Streichen der Ziegel, einschließlich des Einsumpfens und Herbeikarrens (!!)
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des Lehms, in Akkord übernahmen und ihre Frauen und Rinder als
Hilfskräfte hierbei benutzten. Die Ziegeleibesitzer oder deren Stellvertreter
duldeten diese Beschäftigung, weil si

e dann trotz niedriger Löhne
leichter Arbeitskräfte erhalten konnten."

Auch der Aufsichtsbeamte für den Regierungsbezirk Göpeln hat,
besonders in kleinen Ziegeleien, „recht häufig" Mißstände vorgefunden:

„Da die kleinen Ziegeleien mit einer Erzeugung von weniger als 200 0l)0
Steinen der Fabrikgesetzgebung nicht unterliegen, so is

t der Gewerbe-

cmfsichtsbeamte nicht in der Lage, diesem Mißstände zu steuern".
Die stärkste Zunahme in der Kinderarbeit hat auch im Regierungs

bezirk Merseburg in der Industrie der Steine und Erden stattgefunden
und hier wieder hauptsächlich in den Ziegeleien, „und zwar ausschließlich in

den ganz kleinen, auf der Grenze zwischen Fabrik und handwerksmüßigem
Betrieb stehenden Ziegeleien . . . Dabei handelte es sich meistens um schulpflichtige
Rinder, die in ihren Freistunden als Abtragejungen beschäftigt wurden".

Auf einer für eine Kohlenzeche betriebenen Feldbrandziegelei im Regie
rungsbezirk Arnsberg wurden drei aus Holland stammende Rinder im Klter
von sechs bis dreizehn Iahren längere Zeit regelmäßig beschäftigt.
Auf einer Kingofenziegelei wurde ein dreizehnjähriger holländischer Rnabe
täglich vierzehneinhalb Stunden beschäftigt. „In dem als Ausweis»
papier vorgelegten Heimatpaß des Jungen war das Geburtsjahr durch
Radieren und Überschreiben derart gefälscht worden, daß sich ein Alter
von siebzehn Jahren ergab."
Natürlich werden auch verunglückungen von Rindern, die in Ziegeleien

beschäftigt werden, gemeldet. Ein Fall im Regierungsbezirk Düsseldorf
betraf einen dreizehnjährigen Rnaben, der nach zehnstündiger Arbeits
zeit an einer Ziegelpresse zu Schaden kam!
wenn der schlaue Dffiziösus und mit ihm die Reichsregierung das

in den Gewerbeinspektionsberichten niedergelegte Material etwas genauer
ansehen, wird es ihnen nicht mehr so „unerfindlich" sein, was in Deutsch
land „noch weiter an der Rinderarbeit in Fabriken geregelt werden soll".
Ganz besonders not thut es aber, daß den Ziegeleibesitzern ein wenig auf
die Finger geklopft wird. Heinrich Schulz-Magdeburg

Drei ostpreujische vichter
Ruch mer nicht mit Tugen Reichel in den Dstvreußen fast die einzigen „Sahn

brecher" der deutschen Litteratur sieht, darf sich als Landsmann freuen, wenn neben

die Talente der Bühne und des Romans aus dem jungen Geschlecht der östlichen
Grenzprovinzen sich auch begabte Lyriker stellen. Der Rastenburger Krn« Holz hat
zwar, trotz aller Verspottung nicht ohne Glück, neue Saiten auf die alte Liederharfe

zu spannen versucht
— er hatte dann aber anderswo zu reformieren. Solche

Tendenz liegt den drei vichtern, deren erste lyrische Sünde dies Zahr beschert,'

' Georg Relcke, winterfrühling, Berlin, Schuster K cöffler,
SeUome. Gott«. — ttgnes Miegel, Gedichte. Cotta.

— Carl vulcke, vle Töchter der
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fern. Sie geben ihre Individualität, si
e

erstreben nicht, Schule zu machen, sie

zeigen nur: das kann ich.

Sehr verschieden sind die drei. Georg Neicke, der älteste, is
t

auch der, dem

die Jahre die reisste Weltanschauung liehen ! Carl Bulcke is
t der formglatteste i Ngnes

Miegel aber is
t die bedeutendste, eigenartigste, die aus sich selbst am meisten zu

sagen hat. Auch der Ruch der Scholle is
t

verschieden stark bei ihnen. Bei Neicke,

der wohl am längsten der Heimat fern lebt, is
t er nur noch ein vergessenes Wehen,

das selten in die Seele dringt, das nur, wenn die Großstadt und des Hauses stilles
Glück für Minuten verfinken, sanft über die Wimpern streicht; nur wie ein Unter»

ton, vielleicht nicht jedem und dem vichter selbst vielleicht nicht immer vernehmbar,

schwingt die schwere Weise unserer ernsten Heimat mit. Bei öulcke sind diese Klänge
Dominanten, am Nnfang seiner Sammlung stehen Heimatlieder, und immer wieder

sieht er das alte, schwarze, hügelige Königsberg, hört er die Vstsee in den hellen

Nächten jenes Landes rauschen. Nber während er ganz bewußt der Sohn des

Mutterbodens ist, is
t Ngnes Miegel noch mehr, Sic kann nichts anderes als Vst»

preußin sein, ohne deshalb je in die Beschränkung einer provinzialen Winkelkunst

zu oerfallen, vor der jüngst erst bei der Naabefeier Ndolf Stern nachdrücklich warnte,

vor solcher Enge schützt Ngnes Miegel schon ihre starke Individualität, die ins
Weite strebt, Ihre volle, schwere, süfze vichtung ssüß nicht im Sinne der Sackfisch»
oerse) is

t

durchleuchtet von dem geheimnisschmangeren Neiz der früchtekargen,

stürmeschmeren Natur unseres geliebten tvstens.

Winterfrühling! wer je in Berlin einen vollen Zahreskreis verbrachte,
weiß, was das wort bedeutet, mit dem Neicke seiner Sammlung den Titel giebt.
Es is

t jene Zeit der weichen Ianuartage, die dort in der Mitte der märkischen
Seeen fast jährlich erwacht, deren Glanz mir so froh begrüßten, und deren Schwüle
uns dann zu drücken begann,

„ver Winterfrühling hat mich müd gemacht ^

der Winterfrühling mit der weichen Luft,

dem blauen Himmel und dem Veilchenduft
in deinem Kleid! Zch wollt, es würde Nacht!"

„NU mein Linnen steht nach eigner Nrt", heißt's dann weiter. Und das is
t Reick«

Signum, Erlesene Menschen, erlesene Genüsse sucht er. Er steht da nicht ganz

ferne dem Kreise der Blätter für die Kunst, und besonders an HofmannsthaK weiche
Klänge gemahnt er öfters. So i» den Versen „von ewiger Kindheit":

„Mich überfallen meiner Kindheit Träume

wie Schauer über n Leib! vies lebt ich schon,

dies alles!

Wie in jenen Tagen

blick ic
h

umher
— und fühl mich sehr verwaist,

blick ich empor
— dort stehn die alten Fragen,

Blick ich in mich, und was mir Liebe heißt,

klingt noch wie schwermutvolles Geigerstück,

das süß und schmerzlich an der Seele reißt!
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Kllein was frommt mir diese alte Binde?

und warum wird mir all dies offenbart
von neuem jetzt, da neu ich nichts empfinde?

Lind mir einmal so festgefügter Krt,

daß, ew'ge Kinder, wir im Kreise kehren,
und stets vergangnes uns're Gegenwart?

So wär's umsonst, sich alter Ketten mehren?
So stünde auch der Znnenseele Fluß
gebannt in engste Thale, wie mir mären

von Knbeginn? . . . was kann ich, wenn ich musz? —

Reicke is
t auch, mie Hofmannsthal, ein Grofzstadtdichter. Er is
t

nicht der Länger

jenes Berlins der Dampfhämmer und Fabriken, der Lärmstraßen und Stadtbahn»
abteile, das die Naturalisten der achtziger Jahre fing, dem Julius Hart die schönsten
Verse abgewann. Reicks is

t der vichter der feinen Frühlingsschleier, die der milde

gpril um die Bäume und Ballone von Berlin w. legt, der vichter, der die
Stimmung einer sonnigen Stunde an einsamer, auf dem Rade erreichter Stelle des

Grunewalds köstlich festhält — in allem diesen vielleicht deshalb so treu, weil er

auch hier noch mit dem unbeirrt««, in klar umschriebener Landschaft geschärften

Kuge des Gstpreufzen sieht. Zuweilen gelingt ihm (mie in den „vier frischen
Mädchen") ein Ton jubelnder Lebensfreude, der an Meister Gottfrieds unsterbliche

„Berliner Pfingsten" erinnert.

Und dann baut sich Reicks phantastische Lnmbole um sein junges Glück und

seine heimgebannten Träume. „Ein kunstvoll reichgeziert, verschneites Gitter" (was
giebt das für ein Bild!), „dahinter schneebeladne hohe Tannen" — so liegt die

Burg des Schweigens vor ihm. plötzlich zerreißt die Stille, der Himmel flammt,

„gelassen führt der weg uns ans Gemäuer", und hier steht „auf breitgestuftem
ttltar hochgerichtet" eine Frau. „Weiße Hüllen gleiten von ihren Schultern, drauf
die Lichter streiten

— denn si
e ist's, die die heil'gen Flammen schichtet". Und mit

dem Wort: „So ihr die Menschen lasset — das is
t der ewig eine weg zu mir!"

wirft sie den Schauern als Lösung ein neues Rätsel zu.

Carl Bulcke hat seinem ersten Gedichtband einen recht unglücklichen Titel

gegeben: „Vie Töchter der Salome"! unglücklich, weil er zu einem der schlechtesten

Gedichte des ganzen Bandes führt. Kber ich thöte Bulcke Unrecht, wollte ich gerade

diese mißlungenen Verse , hier zitieren. Venn er hat viel Schönes, Eigenartiges, vor

allem, mie ich es schon sagte, viel Heimat in das schmale Buch geflochten. Leine

Liebeslieder erscheinen mir am schwächsten, va is
t er noch ein wenig zu sehr im

Banne Heines, der auf die Oauer keinem Früchte trägt, denn eine so einsame Er

scheinung mie Heine, bei der die Schwächen immer die Vorzüge bedingen, kann

nicht ohne Schaden Schule machen.
— Frischer is

t Bulcke, wo er im Liliencronfchen
Stil seine Abenteuer beim Herrn von Blaubart und seiner schönen Frau erzählt, oder
mit einem niedlichen Mädel zur glster schlendert. Ganz den eigenen Ton aber

findet er »doch erst in den sehnsüchtigen Herzensklöngen, die ihm die Heimat

zurückrufen :
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,Es is
t eine alte Stadt,

Fernab der Städte Heer;

Der Sturm braust über die Stadt

Und draußen donnert das Meer.

Es is
t «in altes Haus,

verschlossen is
t lange das Thor!

klus grauen Mauern sprießen

Grüne Halme hervor."

Das giebt ein unvergeßliches Bild, das den Duft und Glanz alter Bilder belebt.

Die leuchtende Haide dehnt sich bis zum Strande der Gstsee:

„Soweit das kluge schaut,

Blaues, blühendes Haidekraut
Und überall Lonne."

Nachts aber liegt auf der Seele jener Menschen des Gstens Bangigkeit und slrmut :

»Inbrünstig leuchteten die Sterne

5luf armes, totes klckerland . . .
"

wenn Bulcke großer Künstler klrt und Linn zu erschließen trachtet, dann

findet er oft Verse von überraschender Schönheit und Zartheit. So, wenn er auf
SScklins LelbstportrSt den Meister sinnen läßt, messen stilles Lied so mächtig in sein

tiefstes Herz gedrungen:

„Ver Künstler lächelt: . . . Ja, es ist das Leben . . .
Und spürt den eignen Trug doch in sich beben

Und weiß: der stille Geiger is
t der Tod."

Lo, wenn er durch die verschwiegene Schönheit der holsteinischen Landschaft immer

wieder Theodor Ltorms Oichterhcrz mit Liebeslauten schlagen hört. — Hübsch erzählt
Bulcke von der ersten Begegnung zwischen Franz Hals und van Dyck, wenn er

aber in den Volkston fallen will, geht er zu willkürlich mit der Sprache um.

„Ich denk der Freunde her und hin,

Die in mein' Weg getrieben — "

Lo etwas darf man sich nicht mehr durchgehen lassen, seitdem uns, zumal durch
Liliencron, Sprach» und Reimreinheit anerzogen wurde.

Theodor Ltorm is
t

nach seinem Tode gerächt morden. Bei Lebzeiten stand
er immer im Schatten des kubischen Nachbars Geibel (er selbst hat das oft schmerz»

lich empfunden). Heute kann auf die Frage, wer den größeren, ja den maß»
gebenden Einfluß auf die jungen Geschlechter übt, die klntwort nicht mehr Zweifel»

Haft sein. Und wenn der Genius sich erst in seinen Wirkungen ganz offenbart, s»

begreifen wir Ltorms Umfang und Tiefe jetzt am Kreise seiner Schüler: er reicht
— vorläufig — von Heinrich Seidel über Vetlev Liliencron bis zu Kgnes Miegel.
Sie hat sich liebend ganz in Storms Kunst versenkt und is

t dann in freier, eigener

Künstlerschaft aus ihm hervorgegangen. Venn diese vichterin is
t —

ich wage das

wort — ein Phänomen, vieses Mädchen, das ic
h

noch vor wenig Zahren seinen

Ranzen zur Schule tragen sah, hat fast nichts mehr zu lernen. Traumsicher is
t

sie

ihren weg geschritten, und er führte sie stracks bis zur Höhe, wo die Künstler
wohnen, denen si

e

sich so fern fühlte:
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„Ihr wandert über mir in Licht und Stille,
Mit grünem Lorbeer kränzt ihr euer Haar,
Und eures reichen Lebens reife Fülle
Beut sich, gleich Früchten, euren Händen dar.

Tief unten geht mein Weg. Der Hammerschlag

Mühsel'ger klrbeit giebt mir das Geleite,

Vach meine Hoffnung singt: Einst kommt der Tag,

Kn dem auch ich zu eurem Keigen schreite."
was vielleicht nie so gesungen ward, die Lehnsucht des „Ungeborenen Lebens",
dem findet Kgnes Miegel Worte von hinreißender Empfindung:

„Und wenn so warm die Lonne scheint,
wenn sich so froh die Blüten heben,
Dann unter meinem Herzen weint

Bittend das ungeborene Leben:

Du gehst im hellen Sonnenlicht
Und freust an Kosen dich und Garben,

Doch meiner Lehnsucht denkst du nicht

Und läßt mich tief im Dunkeln darben.

Und doch mär froher dir zu Linn
Und schöner dünkte dich die Erde,

Klang süß mein Lachen drüber hin, —

(0 komm, und sprich zu mir das ,Werde'!

Ich bin ein Händchen, weich und rund,
Vas oft schon deine Träume küßten,

Ich bin ein ros'ger Kindermund,
Oer dürstend sucht nach deinen Brüsten." —

vas Sernsteingold unserer Küsten wird ggnes Miegel zum schnell verstandenen
Symbol; „der Sonnenschein, der leuchtend unsrer Liebe Tage ward", er is

t

„zu
perlen um des Kindes Hals erstarrt", dieses in bangen Nächten ersehnten Kindes,

das, die Jüge der Mutter tragend, am Gartenthor stehen soll, wenn am Ende der

Wanderschaften der Kbend langsam niedersinkt. —

Die Natur schlingt durch diese Lieder den Neigen aller Jahreszeiten, wie sie
im Norden sich folgen, den Frühling, da die Wellen „süß im Lande sangen" und

die „wilde Lehnsucht meiner achtzehn Jahre" auf Möwenflügeln ins klare

Licht flog. Frühnarzissen durchleuchten um Pfingsten die alte Hansastadt, und

draußen is
t der Flieder aufgeblüht und über die jungen Laoten fährt im weihen

Mittagslicht die Koggenmuhme. „Ben Heuduft und den Kuch der Koggenfelder"

treibt der wind der Iohannisnacht um die junge Ltirn, bis der September mit

sein» „kirchenstillen" Luft die liebsten Tage des Jahres bringt.

„Die Ltirn bekränzt mit roten Berberitzen,

Steht nun der Herbst am Stoppelfeld,

In klarer Lust die weißen Fäden blitzen,
In Gold und Purpur glüht die Welt.
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Ich seh hinaus und hör den Herbstmind sausen,

vor meinem Fenster nickt der milde wein,
von fernen tvstseewellen kommt «in Brausen
Und singt die letzten Kosen ein."

Ungesucht gelingt Kgnes Miegel der rechte Ton des Volkes-

MSdchengebet

Ich bitte dich, Herrgott, durch Christi vlut,

Bewahr mir meinen lieben liebsten gut!

Ich bitte dich, Herrgott, aus Herzensgrund,

vasz mich mein liebster küßt auf meinen Mund!

Kniefällig bitt ich dich, bei meiner Seligkeit,
Gieb, daß er stirbt, wenn er ein' andre freit.

Und wie Storm an der bekannten Stelle von den Frauenhänden spricht, die

nachts auf kranken Herzen liegen, so liebt klgnes Miegel, durch die Hand einen

Menschen, eine Stimmung zu geben. „Schmale, kühle Kinderhände" — — dann
wieder „Schlanke Hände, die so weich wie FrauenhSnde schmeicheln".

Dft is
t eine Schwüle in diesen Liedern einer früh beraubten Liebe, wie si
e

um Mittag im Kugust über der Taporner Haide flimmert, wenn man vermeint,

das Harz die Stämme entlang fließen zu HSren. So kommt ggnes Miegel, die im

slavischen fünffüßigen Trochäus samlöndische Vorzeit eindrucksvoll in ihrer Schmer»
mut wiedergiebt, zu den glutgierigen Frauen der Geschichte, zu Knna Bullen und

Mary Stuart, zu Madeleine Bothwell und der tanzfrohen Margarete von valois,

zu Maria von Magdala und Kleopatra.

„wir sind die Kinder der Kleopatra,
Gezeugt in Nächten, wenn die Nilflut schwoll
Und segenspendend flutete ins Land,

Zum Leben machgeküht von heißen Lippen,

Noch blutend von den Küssen Mark-Kntons.

Die Glut von ihrer Nächte Naserei
Lag schwül wie Weihrauch in den Prunkgemächern,

Darin wir spielten."

So empfinden die Kinder der Tgnpterin die Glut ihres Stammes. Und die arme

ggnes Vernauerin singt:

„Mir träumte in der Kndreasnacht,
Ich sei an die Donau gegangen,

Der Himmel glomm in blutiger Pracht,

Und die roten Wellen sangen. —

Sie trugen mir zu in schaukelndem Tanz
Eine Krone, sternbeschienen,

Und wie ich sie hob, war's ein Lterbekranz
von welkenden Nosmarinen."
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Ist das nicht Reichtums genug? Und dieser Reichtum spiegelt sich aus dem großen
Strome, der aus der Lpeicherstadt mit dem „Ruch von Theer und Weizensäcken",

wo Rgnes TNiegel geboren ward, dahingeht bis ins knprische Meer.
« «

Rgnes Miegel, Georg Reicke, Carl Vulcke — drei Lyriker, gleichzeitig hervor-
getreten, die an Veite des Horizontes, an Rrast der Empfindung und ihrer Kunst
so sehr verschieden sind, und die doch das Band der gleichen Mege zusammenflicht.
Soll das ein Gleichnis der ganzen neuen deutschen Dichtung sein?

^Veeipio omen ! Die sogenannte klassische Lchulästhetik haben mir nicht übel

gezaust — jetzt kehren wir uns gegen ihre ersten Verächter. Wir lieben Stefan
George. Kber wir lieben in ihm nur den Deuter neuer Träume, nicht „den"
Lyriker unserer Feit, vor dessen Runst und Schule jede andere Rrt zu schweigen hat,
<ks lebe der deutsche Individualismus!
Hamburg Heinrich Spiero

Die Berliner Philharmoniker in Hamburg
in

Ein Veethovenabend. — Beethoven! — Bei diesem Namen packen
mich ehrfurchtsvolle Schauer. Wie ehrfurchtsvolle Schauer einst mich Knaben

ergriffen, als ic
h

zum erstenmal im Vermächtnisse dieses Giganten blättern

durfte? und wie es mir da nicht Ruhe gab, bis ic
h von diesem Beethoven

gespielt und wieder gespielt hatte, roas nur die ungeübten Finger und das

noch roeniger geübte Kuge zu bewältigen vermochten. Kls ich Knabe zum
Jüngling herangereift war, wurden für mich fernere Sterne am Kunst»
Himmel sichtbar: Schubert, Gluck? aber Beethoven blieb die Lonne, vor
deren wärmenden Strahlen alle strahlenden Sterne verblichen? selbst die

Hirn verwirrenden Eindrücke der Wagnerschen Neformbewegung konnten

wohl das Veethovensche Gestirn vorübergehend verdunkeln; es für immer

zu verhüllen, mußte ihnen versagt bleiben. Beethoven is
t

«mein Leitstern

gewesen in guten und bösen Tagen; er war der Erhabene, Unnahbare,
der mich zum Hohenpriester der Kunst berief, aber auch der Dämon, der

mich vom ausgetretenen, bequemen Planetenpfade auf eine unebene, ungast

liche Kometenbahn hinüberzerrte.
—

Es fehlte seit Beginn jener oben erwähnten Reformbewegung nicht
an denkträgen Nachbetern, die in Beethoven ein Genie vergötterten, das

an den Gitterstäben des ihn einengenden Formalismus vergeblich rüttelte.

Es is
t

keine gröbere contraä'ictio in sckjeci« auszudenken, als formloser

Beethovenscher Inhalt oder inhaltlose Veethovensche Form, da sich bei

Beethoven Form und Inhalt jederzeit ergänzten und befruchteten, mit

sammen geboren waren und gemeinsam an Lebensmut einbühten, als die

Taubheit dem Meister nicht mehr gestattete, Erdachtes klingen zu hören,
und ihn zwang, in Tönen zu grübeln, statt sich unbefangen darin aus

zuleben.
—
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Der gestrige Beethovenabend brachte fast ausschließlich Werke aus
des Meisters kraftvollster Schaffenszeit. Er begann mit der Egmont-
Duverture. Diese Vuverture hat mit Goethes leichtlebigem Kavalier gleichen
Namens wenig oder nichts zu schaffen und giebt sich als unverfälschter
Kommentar zu Schillers «Rbfall der Niederlande". Der Klb, der auf
einem despotisch geknechteten Volke lastet, und das glühende verlangen

nach bürgerlicher Freiheit wurden nie vollkommener zum Ausdruck gebracht,
als in diesem elementaren Ausbruche einer durch und durch republikanisch
beanlagten Vollnatur, die unterm Drucke der napoleonischen Tizrannis
ebenso schmachtete wie unter den si

e umgebenden, mißlichen, gesellschaftlichen

Zuständen ihrer Zeit. Daß die Reproduktion dieses oft verlesenen, aber

selten richtig verlesenen revolutionären Testaments gestern so gut geriet,

is
t das Verdienst Hans von Vüloms. Hans von Bülow soll 1881 — 82

in Meiningen und später in Berlin, analog seinem philosophischen Kom
mentar Veethovenscher Sonaten, sämtliche Vrchesterwerke des Meisters in

Partitur sozusagen neu ediert haben. Die geistreichen dynamischen
Schattierungen und phrasierungsbogen sollen dann von einem Musikhand-
werker in die einzelnen Stimmen eingetragen worden sein. <vb dies

Dichtung oder Wahrheit, wage ic
h

nicht zu entscheiden, da es mir versagt
war, Lülows persönlicher Schüler zu werden. Jedenfalls bewies die
gestrige Kufführung, daß den Philharmonikern die Vülowsche Lehre in Fleisch
und Blut übergegangen ist. Schon die phrasierung der einleitenden Takte

bewies, welcher Geist über dem Ganzen schwebte. Laien und Musiker

zweiten Ranges empfinden wohl den hinreißenden Schwung, der aus solcher
geregelten phrasierung resultiert, können sich aber nicht theoretisch Rechen
schaft darüber ablegen, mit welchen technischen Mitteln das überraschend
günstige Resultat erzielt wird. Ts is

t das Geheimnis, nicht von Takt zu
Takt, sondern von Melos zu Melos zu lesen. Klso den triumphierenden
Trompeterjubel der Egmont-Duvertüre z. B. nicht

^7777 > >7777 i >7'77Z! ^7'77Z
zu flankieren. Ich könnte Leiten und Seiten füllen, wollte ic

h alle vor

trefflich phrasierten Einzelstellen der gestrigen Ouvertüren und Lizmphonieen
anführen, muß mich aber darauf beschränken, meine Leser zu eigenem

weiterforschen bei künftigem Zuhören angeregt zu haben. Herr Nikisch
konnte mit der Zuthat einer ungeheuerlichen Fermate nach Egmonts hin»
richtung und der übertriebenen Breite des folgenden stillen Gebets nicht
den Bülom'schen Geist töten, der aus den begeisterungstrunkenen Phil-
harmonikern redete. Ebensowenig gelang dies Herrn Nikisch mit der um

zwei Takte verfrühten rezitierenden Einführung des zweiten Themas in der

dritten Leonoren-Wuvertüre, deren Todaziel vom Wrchester mit einer tadellos
über Gräben und Hecken setzenden Bravour genommen wurde, wenn die
beiden Snmphonieen nicht den nämlichen ungetrübten Eindruck hinterließen
wie die beiden (Ouvertüren, so liegt dies an der Eigenart alles sqmpho»
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nischen Gewebes, nicht nur ein klangschönes, feuriges, gut eingespieltes
Orchester, sondern auch einen empfindenden und denkenden Interpreten am

virigentenpult zu beanspruchen? besonders is
t ein vurchführungsteil ohne

letzteren nicht darstellbar. Herr Nikisch fand sich mit dem in Lonatenform
gehaltenen ersten Latze der Pastoral-Snmphonie immerhin besser ab, wie mit
dem der zweiten? wohl weil erster« hauptsächlich mit homophonen Cres
cendos und Diminuendos rechnet. In letzerem schien Herr Nikisch der

ohnehin kärglichen kontrapunktischen Beigabe völlig ratlos gegenüberzustehen.

Ebenso gebrach es den zweiten, den getragenen Sätzen beider Lnmphonieen,
an plastischer Ruhe.
Wenn ic

h

nicht müßte, daß Nikisch Taktstock-Virtuose ist, so würde

ich die üble Angewohnheit des Lchlenkerns durch eine unausgeglichene

Technik erklären; technische Unsicherheit is
t

nämlich immer die Mutter un

beabsichtigter Rubatos. So muß ic
h leider die planlose Führung während

des ^-<lur-I.srLkett« und des L-6ur-^,näante aus einem Mangel an

innerlicher Konzentration ableiten. Nikisch gab sich bei der Szene am

Vach einem empörenden laisser ksire, laisser aller hin, daß das Ganze
oft in bedenklichste Verschwommenheit, um nicht zu sagen, ins Schwanken
und Wanken geriet. Nur ein so über jedes Lob erhabenes Orchester, wie
das gestrige, kann so viele gefährliche Klippen umsegeln. Unter den vielen
Meistern, die an den Geiger», Cello- und Bläserpulten sitzen, se

i

es mir

gestattet, zwei diesmal besonders zu rühmen, die beiden Hornisten. Ich
Habe Reuter, Gumbert, Porst gehört und bewundert ; so siegreiches Schmettern
Her 5-Hörner in der Pastorale habe ic

h

noch nie vernommen.
—

vielleicht sendet uns Herr Ronzertdirektor Wolf am Schlüsse der

Saison nochmals die Philharmoniker zu einem Beethoven-Rbend, und dann
unter der Direktion eines Vülow-Schülers, Mannstaedts oder Kogels. Das

bescheidene, doch gleichmäßig eifrige walten genannter Herren verbürgt
einen weniger fraglichen Genuß, als die mehr störende wie fördernde
Leitung des „genialen" Lieblings vieler Modethoren. —

Lincerus

Ein Brief an den „Lotsen"
luskegee, ^l«., Nov. 30, 190l

(Zentlemen:

l am very glsä to nsve tke covy ok edition dlo. 7 ok tke
„I^otse", in vnicn «ppesrs tne article on tne I^egro in tne Vnite
ttouse. I tkink xou nsve lookeä st tne matter in tne ri^nt li^nt
snä nave expressed it in s verx goocl vsz?. Pisas« sccept m?
rnsnks kor xour Kinckness in senäing me tke maZa^ine.

Ver/ trulx >^ours,
Looker 1°. V/asnington
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Staatsanwaltschaft und Miengesellschaft
Ms jetzt in der bayerischen Kammer ein allerdings freiherrlich« Sozial

demokrat die Wasserbaugesellschaft Hilpert, sowie die Elektrizitätsgesellschaft Schuck«!
zu inkriminieren versuchte, lieh sich dabei anfänglich an nur zu bekannte Partei
abneigungen gegen Großkapital, sowie Krbeitsgebung glauben. Auf die Freitags
sitzung is

t aber auch eine Montagssitzung gefolgt und in dieser haben die vor»

sitzenden aller Fraktionen nicht nur die Anklagen jenes Sozialdemokraten ein ver

dienstliches Werk genannt, sondern noch die Notwendigkeit detont, daß die Landes-
regierung hier weiter vorgehen müsse, um volle Klarheit vor dem Publikum zu
schaffen. Damit ist, wenn man sehr weit greifen will, der Fehler des Ursprung»
lichen Gründers jener Gesellschaft von neuem bewiesen, ein Unternehmen von solcher
Kraft und auch von solchen Schwankungen gerade in Bayern zu etablieren. Venn
dort gehen geschäftliche Enttäuschungen mit unserm mächtigsten Partikularismus
wie unversehens Hand in Hand und es giebt schließlich keine Partei, die nicht
Furcht hätte , sich bei einem solchen Tadel auszuschließen. Es erscheint eine,
wenn noch so traurige, Dividenden»Angelegenheit als ein Teil der öffentlichen
Meinung Bayerns und wie der politische Standpunkt des ersten Interpellanten
zeigt, weit über die Klasse der Besitzenden hinaus. Als seinerzeit der gegenwärtige
Generaldirektor von Schuckert die Fusion mit der A.»G. Löwe angebahnt hatte,
genügte die bloße Furcht, den Schwerpunkt damit von Nürnberg nach Berlin verlegt

zu sehen, um schließlich den ganzen Plan zu Fall zu bringen. Hätten damals aber
der Generaldirektor Wacker und der Kegierungsrat Schröder vom Lchaaffhausenschen
Sankverein gesiegt, so wären die nötigen Gelder wohl noch rascher immer herbei»
geschafft morden und man hätte nicht nötig gehabt, sich zwei Hypothekenbanken in

München zu verbinden, die natürlich die jungen Aktien sowie die Obligationen
nirgends anders als im Königreiche unterbrachten. Gewiß wäre man auch in

Preußen erbittert gewesen — und man war es ja auch , statt der fast bis zuletzt
versprochenen 10 Prozent gar nichts zu erhalten, aber es is

t

unschwer zu ersehen,
wie die bayerischen Aktionäre ihre Schädigung noch ganz besonders als eine Ar:
landsmannschaftlicher Sünde betrachten. Dadurch is

t dann jene leidenschaftliche Auf
fassung entstanden und fortentwickelt morden, die den Interessenten selbst am

schärfsten fühlbar werden dürfte, weil sie ihrem Unternehmen Verlegenheiten bereitet.
Auf diese Gefahr is

t

hier schon früher hingewiesen morden und sie drückte sich auch
in — Kursrückgängen aus, anstatt, wie biedere Gemüter vielleicht annehmen
konnten, in Kurssteigerungen, weil doch nunmehr das Gericht vielleicht Klar»

heit schaffe.
Indessen diese bis zum Überdruß durchgehetzte Schuckert-Affäre soll nur den

äußeren Anlaß zu der varlegung hier bieten. So ein Thomas is
t eben unver

besserlich, der im Ernste daran zweifelt, daß jener am 9. Juli ausgegebene Jahres
bericht mit seinem zehnprozentigen Dividenden»Antrag aufrichtig gemeint mar, um

freilich vier Tage später in der Generalversammlung zu Boden zu fallen. Nur
fragt es sich, wohin wir kommen, sobald Geschäfte aller Art zum Gegenstand
parlamentarischer Angriffe gemacht werden, denn der Abgeordnete is

t immun und

die von ihm angegriffene Gesellschaft unvertreten. Nachdem also solche Be
schuldigungen im ganzen Lande verbreitet worden sind, hätte das betreffende Unter

nehmen erst Tage nachher Gelegenheit, sich indirekt zu rechtfertigen. Im all»
gemeinen braucht man aber keine Furcht zu haben, daß unsere Abgeordnetenhäuser
zu derartigen, bald gerechten Entrüstungen, bald bloßen Galle»Entleerungen oft
benutzt merden, da andere und wichtigere Gegenstände fast immer nur zu reichlich
vorliegen. Eine permanente Gefahr könnte jedoch von derjenigen Seite kommen,
die überhaupt nichts anderes zu thun hat, als zu untersuchen und anzuklagen,

nämlich von den Staatsanwaltschaften. Letztere hatte sich zwar im Falle Schuckert
ebenso umsichtig als taktvoll benommen, indem ihre Ermittelungen ganz im stillen
geführt wurden, „wegen der wirtschaftlichen Gefahren für Tausende". — Wie denn
Rücksichten auf weite Arbeitsgebiete bisher fast stets von den vollziehenden und nur

selten von den beschließenden Gewalten beobachtet werden. Allein im Grunde
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würde doch nur damit erwiesen sein, daß kleinere Existenzen als die Schuck«!»
Gesellschaft härter angefaßt morden wären, und dieser Umstand läßt die alte Gefahr
ruhig fortbestehen. Gder is

t

es etwa gleichgiltig, ob Privatfirmen, Genossenschaften,
mittlere Aktiengesellschaften etc. etc. auf einen dunkeln pflichtdrang des Staats»
anwaltes hin mit einer Untersuchung beehrt werden? Es braucht nur von un
befangener (!

) Seite eine Beschlagnahme der Bücher gemeldet zu werden und der
Kredit eines solchen Betriebes wäre gestürzt. Jeder Mensch, über den wegen angeblicher
verbrechen eine Untersuchung erst eröffnet wurde, kann Gegenstand ganz strafloser
Reportermeldungen werden. Um wie viel ungenierter lassen sich also derartige
geschäftliche Zwischenfälle weiter verbreiten. Überhaupt wäre eine Untersuchung
interessant über den Zusammenbruch vieler Häuser, nur weil Konkurrenztücke dabei
preßthätig sein konnte. Wie oft waren nicht gerade in gröszter Stille die Ab»
machungen mit den Gläubigern perfekt, so daß der Weiterbestand der Firma glücklich
gesichert war, als ein älterer Rivale die ganze Nachricht einem hauptstädtischen
Blatte zu übermitteln verstand und mit dieser ffentlichkeit um jeden preis,
anstatt unter jeder Rücksicht, ein solches Haus seinen letzten Halt verlor. Und nun erst
ein staatsanmaltliches Eingreifen!

Es fragt sich also, auf welchen Anlaß hin sich der amtliche Ankläger mit
unserem Geschäftsleben überhaupt zu befassen hätte. Selbstverständlich muß jede
persönliche Denunziation, der nicht Tollheit just an der Stirn geschrieben steht,
gerichtlich erwogen werden, um so mehr, als der Denunziant doch eine Art Ver
antwortlichkeit trägt. In der That werden die Staatsanwaltschaften aller Groß»
städte bezeugen können, wie si

e

schon seit fast drei Dezennien in niedergehenden
Zeiten mit schlimmen Strafanzeigen überschwemmt werden. Der Kapitalist, sobald
er verliert, is

t ein eigentümlicher Mensch, er gleicht dann jenem Bauer, der bei

Ansicht der ersten Lokomotive steif und fest ein Zugtier darin vermutete, und kann
sich somit keinen Urach ohne Betrüger denken. Die meisten derartigen Anzeigen
bleiben demnach belanglos, während da, wo wirklich arge Dinge vorgekommen
sind, auch Entschädigungen oft so leicht zu erlangen wären, daß als einzige Gegen
bedingung die Unterlassung einer Anzeige ausgemacht wird. In dem Dividenden
falle Schuckert nun brauchte gar keine privatanzeige zu erfolgen, da doch die krassen
Thatsachen von Antrag und Gegenantrag — die Zwischenzeit eines verlustbringenden
Schweigens noch ungerechnet — in geradezu blendendem Lichte standen. Ungleich
verwickelter würden sich wahrscheinlich die Wechseltransaktionen mit der Leipziger
Bank ausgenommen haben, wenn nicht das Feld, auf dem Geschäftsleute ihre
Kräfte ausgleichen, ein gesetzlich ziemlich weites wäre. Aus bloßen Zeitungsartikeln,
statt der offiziellen Belege von Geschäftsbericht und Generaloersammlungs»Referat,
brauchte hier also ebenfalls nicht geschöpft zu werden.

wie Zoll sich aber der Staatsanwalt verhalten da, wo ihm nur Artikel aus
der Tagespresse stimulieren könnten? Das is

t

so schwer zu beantworten, daß es

hier an dieser Stelle lieber unterbliebe, wenn nicht gerade jetzt von selten sehr
guter bürgerlicher Blätter ein solches gerichtliches Beachten ihrer Finanzartikel
dringender verlangt wird. Die betreffenden Redakteure find sich natürlich lediglich
— ihres Ranges bemuht, können sich gar nicht denken, daß der Vertreter der
Staatsanwaltschaft keine feinen Unterschiede zwischen einem Blatte und dem andern

anstellen kann, sobald er einmal anfängt, aus allen ihm zugehenden Zeitungs
artikeln die Konsequenzen zu ziehen, abgesehen von denen, die er pflichtgemäß,
richtiger: lokalmäßig zu lesen hat. Und nun bedenke man unsere heutige Partei
presse, die ihren Gegnern vom Ritualmord bis zu Bilanzfälschungen tagtäglich die

oft in ganz guter Form gehaltenen Beschuldigungen entgegenhält. Mit welcher
Diogeneslaterne soll sich denn da ein Beamter, Hindurchsinden? Zuerst haben wir in
Bayern verschiedene Grgane gehabt, die in dem bekannten Schimpftone jede Ver

leumdung wagen konnten, weil selbst Kaufleute, die darin nach einem Feuerschaden
der Brandstiftung bezichtigt werden, es nicht für der Mühe wert halten, zu klagen.
Dann hat aber Deutschland schon über ein halbes Hundert solcher Lkandalblätter
bekommen, die nur von der Sensation leben, gegen die kein Bürgermeister vorgeht,
menn er dort der Bestechung angeschuldigt wird und die jeder Arzt im Einverständnis
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mit seinem Ehrenrat ignorieren darf, falls ihm von solchen Gentlemen etwas
Arges oder Ärgeres angehängt wird. Jeder Staatsanwalt würde also ein Lisqphus«
faß leeren wollen, der regelmäßig die Angriffe der Presse zu seinen eigenen macht«.
Es is

t

unmöglich, selbst bei den respektabel« Blättern die allmählich doch mit

Tendenz behafteten Gesichtspunkte auszukennen und sogleich mit Vernehmungen,
Untersuchungen etc. vorzugehen. Die Verantwortlichkeit für die geschäftlichen
Schädigungen wäre zu groß.

Vie ganze neuerliche Anfeuerung der Staatsanwälte würde auch gar nicht
«folgt sein, ohne den Einfall, daß gerade diese Beamten vielem Unglück von vorn»
herein vorbeugen könnten, wäre dies aber möglich, so müßte damit eine Ein»
schnürung der persönlichen Freiheit verbunden sein, die uns noch teurer als ein bloßer
materieller Verlust zu stehen käme. Etwas anderes bleibt es natürlich, ob nicht
«in rechtzeitiges Eingreifen des Staatsanwalts so manches wirtschaftliche Unglück
an seiner Ausdehnung gehindert haben würde. Das is

t aber genau so gewagt,
wie mit dem operativen Eingriff! Indem im Namen des verletzten Rechtes die

Hand plötzlich auf ein GeschSftsmesen gelegt wird, muß sofort jede Hoffnung aus
«in gütliches Beilegen einer solchen Komplikation verstummen. In diesem Sinne is

t

auch der Vorwurf gegen die Staatsanwaltschaft in Lachen der Trebertrocknung
wesentlich zu mildern, vie gegenseitigen Befehdungen in den Inseratenteilen
brauchten doch von den Gerichten nicht ernsthaft geprüft zu werden, und die
Warnungen in einzelnen Handelsteilen waren so fachmännisch, so rein rechnerisch
gehalten, daß nicht viele Lankmänner, ganz gewiß aber nur wenige Juristen etwas
daraus hätten lernen können. Außerdem trat dort immer nur die finanzielle Seit«

scharf hervor, so daß auch der Laie an eine geringere Berücksichtigung des Industrie»
standpunktes schon glauben konnte.
Als der Panamakrach da mar, riefen die Massen auf dem Boulevard:

»Boulanger! Boulanger!" — viejenigen, welche damals bei uns hierüber gelacht
haben, rufen jetzt nach dem Staatsanwalt. Helfen kann auch der letztere nicht, nur
—
rächen ! Wenn aber unsere Tagespresse endlich damit beginnen wollte, wichtig«

Dinge, die das Kapital und das Aktienwesen betresfen, nicht mehr allein in dem
streng technischen volapük ihrer Handelsteile darzulegen, so würden wir auf diesem
Gebiete wirklich eine öffentliche Meinung großziehen, anstatt daß dort bisher nur
ein Ausschluß der Öffentlichkeit besteht. Dann erst könnte unsere presse vielem
Unglück vorbeugen! Die weitaus größten Erfolge der deutschen Journalistik auf
finanziellem Gebiete: die Ausscheidung der russischen Ltaatspapiere und die Auf»
nähme statt dessen der italienischen öündnismerte, hätten ohne politische Leitartikel
niemals durchgeführt werden können.

S. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Tarl Mönckeberg, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Mfhundert Zahre Vergangenheit
Ein seltenes Jubiläum wird am 26. Dezember d

. I. in Lübeck ge
feiert werden. t?n diesem Tage besteht die Lübecker Schiffergesellschaft

fünfhundert Jahre, und in den interessanten Räumen des alten Gesellschafts
hauses wird eine große Feier noch einmal die früheren Tage des Glanzes
uns deutlich vor Kugen führen. Kn solchen Festen geziemt es sich wohl,
einen Blick auf die Vergangenheit zu werfen, der hier uns nicht nur die

Geschichte der Gesellschaft selbst zeigt, sondern zugleich auch über das Leben

und Treiben in dem stolzen Lübeck früherer Jahrhunderte bemerkenswerte

Aufschlüsse giebt.

Die Gründung der Lübecker Schiffergesellschaft erfolgte am zweiten
lveihnachtstage des Jahres I4l)I durch ehrliche Raufleute, Schiffsherren
und Lchiffsleute. Diese traten zusammen, um — wie die Chronik sagt —
,,eine ewige Brüderschaft und Gilde zu gründen, zur Ehre Gottes, seiner
heiligen Mutter, der Jungfrau Maria, aller heiligen, besonders aber des
heiligen und treuen Nothelfers St. Nicolai, zur Hilfe und Trost der
Lebenden und der Toten und aller derer, die ihren redlichen Erwerb auf
dem Wasser suchen, seien es Lchiffsführer, Raufleute oder Schiffsleute".

Gerade der Schlußsatz beweist uns, daß die Schiffergesellschaft von

vornherein etwas Besonderes sein wollte; und das; si
e

dieses all die Jahr
hunderte hindurch konsequent durchführte, hat wohl mit in erster Reihe ihre

so stolze Blüte herbeigeführt. Die Schiffergesellschaft wollte weder eine
Zunft, noch eine rein kaufmännische Vereinigung sein? denn als solche hätte
sie ja nur die Interessen eines Standes vertreten können. Die Schiffer
gesellschaft umfaßte alle an der Schiffahrt beteiligten Rreise, wenngleich
an ihrer Spitze immer nur Raufleute und Schiffseigner, nie aber Lchiffs
leute gestanden haben und noch stehen.

Ebenso zeigt uns aber auch die Thronik, daß der Hauptzweck der

Gesellschaft ein kirchlicher war. Es sollte für die Seelen der in dem

2S
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gefahrvollen Berufe verstorbenen Mitglieder gemeinschaftlich Fürbitte ein
gelegt werden. Seit die Reformationszeit is

t

dieses religiöse Streben

allerdings in den Hintergrund getreten. Mit der Gesellschaft zugleich be-
gründete man eine ewige Messe in der jetzt verschwundenen Lurgkirche.
Fünfzig Jahre später konnte die Gesellschaft schon diese Stiftung finanziell
für immer sichern.
Aus diesem Umstände können wir wohl mit Recht die Annahme her

leiten, daß die Lübecker Schiffergesellschaft sofort einen großen Aufschwung

genommen haben muß. Unterstützt wird dieser Schluß noch durch die
Thatsache, daß die Gesellschaft ihre werkthätige Nächstenliebe bald auszu
üben begann. Witwen und Waisen wurden nach Kräften unterstützt und
1601 sogar ein Haus für Schifferarme errichtet, das noch heute besteht.
Der dritte Zweck der Gesellschaft mar endlich die Pflege der Geselligkeit,
der Kameradschaft und Freundschaft, und dies war der Boden, auf dem

sich die berühmten Schaffermahlzeiten nach und nach entwickeln konnten.

Selbst Frauen waren von der Mitgliedschaft nicht ausgeschlossen;
wir finden solche schon nach wenigen Iahren in der Gesellschaft vertreten.

Machtvoll wuchs die Gesellschaft empor. Ihre THStigkeit war in ganz
Lübeck zu fpüren. Damit nicht genug, ging si

e mit den Gesellschaften in

Rostock und Wismar gemeinsam an die Gründung einer Gesellschaft in
Bergen. Dieses Unternehmen gelang vorzüglich.

Die älteste uns erhalten gebliebene Hausordnung der Schiffergesell»

schaft bestimmt, daß die Brüder und Schwestern jeden Tag für die leben
den, wie für die verstorbenen Mitglieder zu beten haben. So begann
denn auch die Feier des Gildetages stets mit einem Totenamte für die

Dahingegangenen, woran sich dann die sehr lustige Schaffermahlzeit schloß.
Diese Mahlzeiten begannen um 7 Uhr abends. Die Altesten und

Iungältesten versammelten sich in einem besonderen Zimmer, das si
e

erst

verließen, wenn nach dem Kuftragen der Speisen das Ansagen des Essens
begann. Der Bote, der auch die Einladungen zu erledigen hatte, läutete

zu dem Ansagen mit einer Glocke.
Die Altesten nahmen in ihrem Gelage Platz, worauf der wortführende

Alteste die vorgeschriebenen vier Tischgebete sprach. Er schloß mit dem
Spruche: Herr Gott, gieb Friede in deinem Lande, Glück und heil zu
allem, auch zu unserem Lchifferstande. Amen! Am Schlüsse der Mahlzeit
sang man einen Thoral, wünschte sich gegenseitig gesegnete Mahlzeit und

ging dann zum frohen Trünke über, hierbei kreisten die schweren silbernen
Willkommsbecher um die fröhliche Tafel. Jeder mußte, bevor er aus dem

dickbauchigen Pokale trank, diesen dem nächsten Nachbar präsentieren, der
den Deckel abnahm und verwahrte. Darauf sagte der Pokalinhaber einen

Spruch her, der immer möglichst kurz gehalten sein mußte, und trank dann,

zum Zeichen, daß er das Gesagte ehrlich gemeint habe. Nunmehr wurde
der Deckel wieder aufgesetzt und der Becher wanderte weiter. Diese Litte,

hatte das Gute, daß lange, seichte Tischreden vermieden wurden. Man
berücksichtigte das gleiche Recht aller Teilnehmer. Jeder durfte kurz seinen
Empfindungen Ausdruck geben. —
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Das erste Jahrhundert verging, ohne daß die Gesellschaft, trotz ihrer
großen Mitgliederzahl, ein eigenes Haus besessen hätte. Man half sich
augenscheinlich damit, daß man die geschäftlichen Versammlungen in der

eigenen Rapelle (St. Nicolaikapelle in der Burgkirche) oder auf dem Kirch
hofe abhielt, die gesellschaftlichen Vereinigungen dagegen in dem Hause
eines der Genossen.

Ende des 15. Jahrhunderts wird auch eine St. Rnnen-Vrüderschaft
genannt. Es muh also um diese Zeit eine Spaltung in den an der Schiff-
fahrt beteiligten Kreisen eingetreten sein. Die St. Annen-Brüderschaft unter

schied sich von der alten Gesellschaft nur dadurch, daß sie hauptsächlich

Schiffsleute umfaßte und, statt in der Burgkirche, in der St. Iacobikirche
ihren Gottesdienst abhielt. Schon in der Reformationszeit verschwindet sie
wieder; wahrscheinlich is

t

si
e in der Muttergesellschaft aufgegangen, die

dadurch ein reiches Erbe antreten konnte. Seit jener Zeit is
t die Lchiffer-

gesellschaft nicht mehr zur B»rgkirche zugehörig, sondern zur St. Iacobikirche.
Im Jahre I5Z5 wurde endlich ein Gesellschaftshaus erworben. Es

is
t das heute noch in seiner alten Gestalt erhaltene Lchifferhaus in der

Lreitenstraße. Dieses kostete eine bedeutende Summe, und viel Geld ver

langte auch der Umbau des Grundstückes, wenn man trotzdem noch den

Silberschatz der Gesellschaft bedeutend vermehren konnte, so giebt das wohl
einen Begriff von der günstigen finanziellen Lage der Gesellschaft um

diese Zeit.
Und welch hohe Bedeutung hatte die Lübecker Lchiffergesellschaft

damals im öffentlichen Leben! Sie war Schiedsgericht und Einigungsamt,

si
e regelte den Wachtdienst am Hafen und ihre Gutachten waren für den

Lübecker Rat maßgebend. 1542 erließ der Lübecker Rat eine Verordnung
für die Schiffer und Bootsleute, in der der Schiffergesellschaft in gering
fügigen Sachen eigene Gerichtsbarkeit zugesichert wurde. Die höchste Ent

scheidung behielt sich der Rat allerdings in eigener kzand. Wo keine
Einigung zu erzielen war, da begann die Thätigkeit des Rates.
Die Schiffergesellschaft konnte mit dieser Verordnung wohl einver

standen sein, gab diese ihr doch eine weitere Grundlage zu mächtiger Ent
wicklung. Die Gesellschaft erbat sogar vom Rat, daß er die Verordnung

zweimal jährlich, einmal vor der Eröffnung der Schiffahrt im Frühjahr
und einmal nach Schluß der Schiffahrt zu Martini, öffentlich in Gegenwart
von zwei Ratsherren verlesen lasse, um deren Inhalt dem Lchifferstande
„um so leichter und schneller einzuschärfen". Die Lchiffergesellschaft hatte
von nun an auch das Recht, den Namen unredlicher seefahrender Leute in
dem Gefellschaftshause öffentlich anschlagen zu lassen. Die betreffende,

noch heute erhaltene Tafel trägt folgenden Spruch:

Dit nafolgende Hebben de Hansa bröderschapp bewilliget:
De Visses huses gerechtigkeit nicht will dohn ahne kiroen,
Den schall men ob bisse tafel schrieven,
Unde schall da so lang op stahn,
vat he Visses husse gerechtigkeit hefft gedahn.
Beer tappen schall man ehm hier nicht,
So lange, bat je siene soke hefft malet schlicht. Knno 1580.

2S'
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Nach dem jüngeren hanseatischen Seerecht (1614) hatten die
Alter,

leute oder unparteiische seefahrende Leute Lohnstreitigkeiten zwischen Schiffer
und Mannschaft zum Ausgleich zu bringen. Erschien eine der Parteien

trotz dreimaliger Ladung nicht, so erfolgte dieserhalb eine Bestrafung.

Ebenso konnten Gerichtsbeisitzer, die von den Alterleuten gewählt wurden,

für ihr Nichterscheinen bestraft werden, wer sich dem Spruche der Altesten
nicht beugte, der verfiel der Strafe der Meuterer.

hier sehen wir also, daß der Rat sogar auf sein letztes wort in

Streitsachen zu gunsten der Schiffergesellschaft verzichtet haben muh. Gleich

zeitig erfahren wir aber auch, daß die Zuständigkeit des Schiedsgerichtes

sich auch auf NichtMitglieder erstreckt haben muh. Um diese Zeit erhielt
die Schiffergesellschaft als solche auch Sitz und Stimme in der Bürgerschaft.
Zu den Gesellschaftsversammlungen muhte jeder Schiffer erscheinen,

wollte er nicht in Strafe genommen werden. Man besprach dort Angelegen

heiten der Vereinigung und schlichtete Händel unter den Genossen.
Die Schaffermahlzeiten waren nur dem Vergnügen gewidmet. An

fänglich begannen diese berühmten Veranstaltungen mit Fastnachtsabend,

später aber schon viel früher, so dah man sich in einigen Jahren, zu
Anfang des siebzehnten Jahrhunderts, nicht weniger als sechs- bis acht
mal versammeln konnte.

Für die Zurüstung des Mahles wurden jedesmal zwei, einige Jahre
auch vier Lchaffer bestellt, die die Kosten zu tragen hatten. Anfänglich
können diese nicht sehr hoch gewesen sein, denn das Menu bestand in der

Hauptsache nur aus Rauchfleisch. In dem Bestreben, sich gegenseitig zu über
bieten, machte man Mahlzeiten immer luxuriöser, so dah es schließlich

schwer wurde, willfährige Schaffer zu finden. Sie zahlten lieber die hohen
Strafen, als dah si

e die Wahl zum Schaffer angenommen hätten.
Die Zahl der Gäste war stets eine sehr grohe, besonders als (Mitte

des siebzehnten Jahrhunderts) auch Frauen zum „Schaffen" erschienen.
Der Andrang ungeladener „guter Freunde" war schließlich so groh ge

worden , dah die Alterleute sich zu einer Verordnung gezwungen sahen, die

noch heute, auf eine Holztafel geschrieben, im Lchifferhause erhalten ist.

Zn dieser Verordnung wird gesagt, dah cm den Lchaffertagen zu viele,

nicht zu den Brüdern der Schiffer gehörige gute Leute kämen, die die

„Gelage" besetzt hielten in der Absicht, bis zum Kbend zu bleiben und

hierdurch den dann erst kommenden Schiffern die Plätze wegnähmen. Des

halb solle an solche Gäste von 2 Uhr an nicht mehr Bier verzapft werden,

sofern si
e

nicht als gute Freunde von Schiffern selber mitgebracht seien.
Die Verordnung schlicht: „sonsten up andere vage und dat gantze Jahr
dörch, Iss ein jeder Ehrlicher Mann, in düssem huse, dem Vlderlüden und
Brüdern willkamen".

Diese Verordnung machte die Schaffermahlzeiten zwar weniger kost
spielig, aber si
e genügte doch nicht zur Erhaltung der alten, immer teuer

werdenden Zusammenkünfte. Diese wurden I7SI aufgehoben, von nun
an sollte nur alljährlich das Vruderbier, so nannte man eine gesellschaft

liche Vereinigung, im Dezember abgehalten werden. Aber das Schiffervolk
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war schon zu sehr an die glänzenden Feste gewöhnt ? so leicht entsagte man

ihnen nicht. Bald war das Vruderbier wieder der Anlaß zu solch üppigem
Gelage, daß man es in , Schaffer" umtaufte.
In der Franzosenzeit setzte die NIahlzeit einige Jahre aus; es fehlte

das notwendige Geld. Jene Zeit mar auch den wertvollen Runstschätzen
des Hauses verderblich. Aus Furcht vor den welschen Eroberern verkaufte
man das meiste Silberzeug des Hauses, u. a. einunddreißig Becher, Rannen
und Schalen zum Einschmelzen. Nur ein großer Mllkommsbecher aus dem

Jahre 1509 und ein kleiner, sowie acht Sargschilder blieben erhalten.
Im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts schliefen die letzten be

scheidenen Nachahmungen der alten Schaffermahlzeiten ganz ein, und daran
kann auch das Bestreben des neuen Sprossen der Schiffergesellschaft, des

Nautischen Vereins, nicht mehr viel ändern. Die Tage des alten Glanzes
sind dahin, im Gegensatz zu Bremen, wo noch heute die Schaffermahlzeit

illustre Geister vereinigt.

Immer roch stehen vier Alterleute an der Spitze der Gesellschaft, die
im Jahre 1868 infolge der Einführung der Gewerbefreiheit in eine freie
Genossenschaft sich umwandelte.

hat sich also in der Lübecker Schiffergesellschaft vieles geändert, so

is
t — wie schon gesagt — ihr haus das alte geblieben. Es ist nur noch

reichhaltiger ausgeschmückt worden.
Ein ungemein hoher Treppengiebel mit reich verzierter Fassade giebt

dem Hause einen durchaus altertümlichen Eharakter. Das Erdgeschoß mit
der großen Diele is

t

sehr hoch und hat mächtige Rundbogenfenster. Über

diesen läuft ein Fries mit folgender Inschrift:
„Du bist der Mann Herr Jesu Christ
Dem Wind und NIeer gehorsam ist.
Drum halt in Gnaden deine Hand
ttuch über unsern Lchiffersto.no.
vor Sturm vor Käubern vor Gefahr,
Herr unser Leefahrt stets bewahr.
Lasz die Gesellschaft und Gemein
ver Schiffahrt dir empfohlen sein.
Gieb Friede, Freud und Einigkeit,
Bewahr dies Haus vor allem Leid.
Sein Legen sich bei uns vermehr,
vir se

i

o Gott allein die Ehr!"

Ein segelgeschwelltes Schiff krönt diesen Fries. Auf den Pfeilern
des alten Beischlages stehen die Worte: Allen zu gefallen is

t unmöglich',

die Devise der Schiffergesellschaft.

Sehr interessant is
t das Gestühl der viele. In den Wappen an den

hochlehnigen Bänken, dem Eingange zunächst, sehen wir Rigas Burg/,
Schlüssel und Rreuz neben Revals Leoparden, hier waren die Litze der

Vstseefahrer, der Rigafahrer und der Reval» oder Nowgorodfahrer, während
früher rechts, an der Längsmand, die jetzt nicht mehr vorhandenen Sitze
der Ltockholmfahrer standen, hier befinden sich jetzt einige neuere Schiffs
modelle unter Glas. Unweit davon sehen wir die Bänke der Vestsee-
fahrer, der Bergenfahrer und anderer Schiffer, die nach der Nordsee fuhren.
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An dem großen, erhöhten LZuergestühle, vermutlich dem Gelage der

Schifferälterleute, is
t in den Decken des Eingangs das Wappen der Schiffer

gesellschaft angebracht: zwei gekreuzte Bootshaken mit einer Krone.
Das hohe Gestühl, die dunkeln Täfelungen der Decke und des Paneels

geben dem Kaum etwas Feierliches. Man glaubt sich in einem Museum,
und in der That is

t

es ja auch ein solches, genau so wie der Saal des

klrtushofes in Danzig, an den es in mancher Hinsicht erinnert. Gemälde
bedecken die oberen Teile der Wände? ihr Kunstmert is

t allerdings gleich
Null. Sie stellen alttestamentarische Szenen dar. viel mehr Interesse oer
dient das zahlreiche Nenaissance-Holzschnitzwerk der viele.

vervollständigt wird der Schmuck des Schifferhauses durch interessante
Schiffsmodelle, altertümliche und seltsame Geräte und Waffen und mancherlei
Kuriositäten. Alte lübeckische und hamburgische Kriegsschiffe und Handels,

schiffe, Eskimoboote, ein ausgestopfter Haifisch und verschiedene andere Meeres

bewohner, uralte Lichttrommeln, ein schöner Messingkronleuchter usw. hängen
von der getäfelten Decke herab.
Tin Holzbild zeigt uns den „Adler", das Admiralsschiff jener

Lübeckischen Flotte, mit der Lübeck in einem siebenjährigen, verlustreichen
Kriege von I56Z bis 1570 siegreich mit Schweden um die Freiheit seines
Handels nach Rußland kämpfte.

Außerdem schmücken noch eine Vismarckbüste und eine Büste Emcmuel

Geibels, der oft und gern hier weilte, die mächtige viele. Die Vismarck

büste is
t ein Geschenk des Bildhauers Nl. Gasteiger in München, dessen

Frau eine Lübeckerin ist.
Auch heute noch is

t das Schifferhaus jedem Gaste geöffnet, und

Tausende kommen alljährlich und studieren die stummen Zeugen einer ruhm
vollen Vergangenheit. Ein halbes Jahrtausend is

t an der Schiffergesell

schaft vorübergerauscht, ohne si
e

zu Fall zu bringen. Möchten ihr die
kommenden Jahrhunderte einen neuen großen Aufschwung geben. Hoffnung

is
t ja vorhanden ; denn ein neuer Geist is
t in Lübecks Mauern eingezogen :

der Geist des Fortschritts, von dem die Schiffahrt vor allem profitieren muß.

Lübeck M. Knie

Der Spaziergang der schönen Magdalis

z

Jahrzehnte waren dahingegangen.

Einstmals — INagdalis war zufällig zur selben Stadt gelangt, i
n welcher

si
e

ihre Laufbahn begonnen hatte
— saß sie, noch immer schön, angethan mit dem

königlichen Schmucke und den prächtigen Gewändern ihrer Rolle, im Kreise ihrer

Verehrer und Freunde.
— Nicht nur ihre Gefährten, auch die feinen, stolzen Jüng

linge der Stadt waren bei ihr versammelt. Oer schönste darunter, ein wirklicher
Prinz, in prall anliegender, glänzender Uniform, hatte sich dicht neben si

e

gesetzt

und spielte mit ihren dunkeln Locken, ttls Prinz hatte er Vorrechte.
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„wie machst vu's nur", fragte er und ließ seine Hand auf ihrem Nacken
ruhen, „jeden in Deiner Umgebung mit spielender Gemalt zu beherrschen, — mit
Selbstgefühl, mit Vaseinsmonne zu erfüllen, so dafz er roähnt, er lebe erst jetzt, erst
durch Dich?"

„Jenen dort ausgenommen", erwiderte sie.
„Oer Mensch stört mich nicht", meinte er gleichmütig.
Etwas abgesondert von allen Übrigen steht ein älterer Mann mit bartlosem

Gesicht, weißem, von der Stirn zurückgestrichenen Haar und tiefblauen, nach innen
blickenden 5lugen.

Jeder hatte für Magdalis sein bestes wort, sein liebenswürdigstes lächeln
gefunden. Nur er schmieg gleichgiltig.
Magdalis nimmt aus einer Schale eine Blume, wirft sie ihm zu und

ruft lustig: „Mein Herr Magier, worüber sinnt Ihr? — Ist's wahr, was man sich
auf dem Markt erzählt, daß Ihr in die Zukunft und in die Herzen der Menschen
zu schauen vermögt, so zeigt uns Eure ttunst!"

„Schöne Frau", erwidert er feierlich, „es ziemt der frohen Stunde nicht,
den Blick in die Zukunft zu fordern. — In der Menschen Herz vermag ic

h

wohl
zu schauen und ihren Schatz zu werten. Es is

t das nicht viel schmerer, als Euch
zu sagen, daß Euer Urönlein unecht ist."

„Das weiß ich selbst; doch mag ich es nicht hören", zürnt die Angegriffene.

„Erzürnt Euch nicht, liebste Frau", flüstert der Prinz. „Ich biete Euch
mein echtes «rönlein — wüßt' ich ihm doch kein stolzeres Haupt."

„Evoi, Laboi, Hnes, gttes", murmelt der Magier.
„Rede deutsch! Dein kauderwelsch verstehen wir nicht!" rufen die Trunknen.
„Frau, verlangst Du das auch?" fragt der Sonderbare.
Magdalis mar erblaßt. Die Übermütigen beachteten es nicht. —
„Lage ja, daß er seine Narrheit beweise!" fordert der Prinz.
„Es gilt mir gleichviel", versetzt si

e hochmütig, doch ihr Herz erbangt.
„Er is

t Feuer, Du bist Feuer! Es is
t alles, was ic
h

Euch beiden zu künden
weiß", spricht der unheimliche Geselle und verläßt mit langem, kaltem Blick den Saal.

Klle seufzen erleichtert auf.
„Gut, daß der Schatten hinaus ist! Nun fangen wir von vorn an mit

Fröhlichsein!" ruft der Prinz. Doch die glückselige Stimmung bleibt fort. Frau
Magdalis erscheint tief verstört. Den Becher, den man ihr schäumend zureicht, stößt
sie um. Sie will keine Weinlust mehr, verstimmt und ganz ernüchtert gehen die
Gäste von bannen. Klle. Kuch der Prinz.

Magdalis, allein geblieben, schaut um sich, als märe ihr alles fremd
geworden. Die Krone reißt sie aus dem Haar und schaut darauf nieder: „Das
hehrste wähnte ich zu besitzen und dem häßlichsten gehöre ich an, dem falschen,
unreinen Schein der Welt!"

Die Xrone rollt zu Boden.
Magdalis seufzt schmerzlich. Sie tritt ans offene Fenster, saugt gierig die

kühle Luft ein und schaut zu den Sternen empor:
„Dort in reinere Höhen hinauf muß ich, will ich! Triumphierend all das

unter mir sehen, was ich bisher liebte und begehrte."
„War es denn wohl des Eifers wert? — Hinauf über den Erdendunst zu

ungemessnen Höhen! Hoch über den unsaubern Menschen und Verhältnissen,

zwischen den Sternen will ich in ewigem Himmels»Äther rein mich baden! Erst
bann werde ich wahrhaft groß und glücklich sein!"

Dieser Wunsch wurde alsbald so lebhaft, erschien ihr so einzig berechtigt,

baß si
e nur darauf sann, wie er wohl zu befriedigen sei. Je tieser die Nacht

»>ard, je strahlender die Sterne schienen, desto quälender wurde ihre Lehnsucht.
Mit Ungestüm riß si

e ihr Gewand auf, ergriff ihr Kleinod. Leinen geheimen
Sinn hatte der Magier offenbart.

Hier die krausen Schriftzüge leuchteten in unruhigem Glanz«. „Ich hab's:
Telete! Teleteü Telete!" ruft sie mit immer kräftigerer Stimme entschlossen in
die stille Finsternis.
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Li« lauscht angestrengt. Nichts regt sich. Da ist's ihr plötzlich, als ob der
Boden unter ihr schwanke, sie greift in die Luft nach einer Stütze.
Im selben Augenblick ertönt eine traurige, leise Stimme: „Lag Deinen

willen!» —
Magdalis späht ins Dunkel, sieht aber nichts.
»Bist Du's? Die Schlange aus dem milden Garten? Telete?"
„Lag Deinen Willen!" kam als Rntmort zurück.
„Nun wohl!" Zaghaft zuerst, dann lebhaft kündete Magdalis ihr so leiden»

schaftlich plötzlich erregtes Verlangen nach den Überschwänglichkeiten überirdischen
Genusses.

»Zerschellst Du der Erde Glück? Noch einmal künde Deinen willen!-
„Den Becher mors ich um. Ich lechze nach andern, Trunk."
„Dein Begehr ersüll ich. Leg den Karfunkel in mein Haupt zurück. Dann

harre hier in Einsamkeit und ohne Speise meiner. Morgen Nacht halte Dein
Fenster offen und sei bereit. Don feurigen Flügeln getragen ziehe ich dann
vorbei. Wagst Du es, ohne Furcht und Reue in kühnem Sprunge Dich auf meinen
Rücken zu schwingen, so wird Dein verlangen gestillt werden."

„Ich mag's", sagte Magdalis gelassen.
»Du bist kühn", erwiderte die Schlange. „Doch ist's zu großem Leide."

Telete entschwand im Dunkel.
Magdalis aber schaute großen kluges unverwandt zu den Sternen auf, und

ihre Seele jauchzte den ungekannten Wonnen entgegen. —
Telete hielt Wort: durch die dunkle Nacht fuhr si

e ungestümen Flugs daher,
von Magdalis erwartet. Reines sprach ein wort. Magdalis griff mutig nach dem
Halse der Dorüberziehenden. Einen Moment schwebt« sie todesbang zwischen

Himmel und Erde, dann fand si
e den Halt inmitten der feurigen Flügel auf dem

Rücken der Schlange.

In Gedankenschnell« schwebte si
e

höher und höher.
Bald lag dunkel und klein die Erde unter ihr.
Sie aber hob selig ihr lächelndes Haupt, der schönste Stern umleuchtete es

mit seiner Ltrahlenglorie.
Erdentrückt, zwischen den Sternen, immer noch höher aufwärts schwebend,

sang Magdalis ihr schönstes, kühnstes Lied; das umbrauste sie, wie mit mächtigem
Flügelschlag.

Sie jubelt« laut: alle Stern« im Gesild erbleichen vor meinem Stern,' sie
bewegen sich nach dem Rhythmus meines Lieds. Tausend Welten spiegeln sich
wider in meinem Rüg und klingen zurück den Lang meiner Seele. Mein Echo is

t

das Sternenzelt; mein stolzes Menschenlied muß es widerhallen in Ewigkeit! in
Ewigkeit! — "

„Nur noch «inen Augenblick", rief Telete, „hält meine Kraft aus — <VH,
Dhuiii! Zu Ende geht's! Warum hast Du Dich nicht warnen lassen? warum

liehest Du Dir nicht genügen? — Ghuii — meine Flügel verbrennen. Ich ver»
gehe — versinke —

"

Ein Beben, Zucken, winden durchfuhr den Lchlangenkörper und teilte sich
Magdalis mit. In jähem Rbsturz schössen si

e aus dem Himmel hernieder, Wolken
durchschneidend, und rasselten zusammen zur Erde herab wie ein Meteor.

Magdalis empfand den Druck der Erd-Rtmosphäre wie eine schwere Last.
Unendlich türmte «s sich üb« ihr auf, raubte ihr Rtem und Besinnung. — Un»
gemessene Zeit blieb sie in tiefer Betäubung liegen. — Endlich oermochte sie wieder
mahrzunehmen, wo, wie sie sich befand: zu ihren FKfzen, kaum kenntlich, lag,
gleich einem Ltück Holz, lang, steif und tot, die kluge Schlange. „Telete!? derselbe
Wald?!" murmelte die Halbmache vor sich hin. „Doch mie traurig, kalt und
einsam ist's heut hier — das falbe Laub raschelt von den Bäumen. Wie lang war
ich mohl fort?"

Sie starrt vor sich hin, nicht im stände, sich zu rühren; kaum wünscht sie's.
Rb«r als so Tag und Nacht über si

e hingegangen mar, trieben Hunger und

Frost si
e auf. Luchend irrte si
e umher, fand sich nicht zurecht, geriet nur immer
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tiefer in Wildnis und Gestrüpp. — Sie rief; keine Antwort. Da zwang sie die
müd versagende Stimme zu einem Lied, von dem ihre Freunde einst versichert
hatten, sie könne mit diesen holden Tönen wilde Tiere zähmen und Steine rühren.
— Aber mar das wirklich ihre Stimme, die so schrill und gellend erklang, daß sie
erschrocken innehielt? —

Indes die Totenstille war durchbrochen. Kreischend fuhren einige Vögel
auf, und dicht vor ihr aus einem Felsspalt erklang ein heiseres Kichern.

verwundert schaute si
e

hin und demerkte, auf einer Wurzel hockend, ein
kleines Männchen, ganz grau, mit einem so großen, buntgefleckten Hute auf dem
Köpfchen, daß man es leichtlich für einen wohlgeratnen Pilz ansehn konnte. Nach»
dem Magdalis genau hingeschaut und sich vergewissert hatte, daß es ein Menschlein
sei, fragte sie ungehalten: , .Worüber lachst Du denn eigentlich — Du Kleiner,
Alter, so ohne Linn und verstand? Deinen Iahren nach könntest Du wohl weiser
sein!" — „Nun, über wen wohl, wenn nicht über Dich?" erwiderte er. „Das muß
man sagen, die Naben und Du, Ihr versteht das Krächzen. Was thust Du
übrigens in meinem Bezirk, Frau? Luchst wohl Reisig und Wurzeln, solltest lieber
Deine Enkel danach schicken — hast keine? Könntest aber welche haben. Da Du
mich gleich so grob ,Alter' genannt, brauche ich auch wohl nicht so zu thun, als

hielte ich Dich für ein zartes IungfrSulein." Damit stand er auf und schien in den
Felsspalt, der neben ihm klaffte, hineinkriechen zu wollen.

Lo unwirsch seine Art auch war, wünschte Magdalis doch tausendmal lieber
in Gesellschaft dieses kleinen Grobians, als in vollständiger Verlassenheit zu bleiben.
Erschrocken rief sie daher: „Ich wollte Euch nicht beleidigen, lieber Herr! Habt
Mitleid mit einem armen Weibe, das ein merkwürdiges Schicksal plötzlich aus lichten
Höhen herniederschmetterte. Niemand habe ich augenblicklich, der mir aus grausiger
Not helfen könnte, als Euch. Gewährt mir Nat! — Mehr noch, gemährt mir
Hilfe! Es soll Euer Schade nicht sein, menn Ihr Euch die schöne und berühmte
Frau Magdalis verpflichtet."

Der Kleine hatte sich ihr bei den ersten bittenden Worten genähert i zu ihren
Schlußworten aber lachte er höhnisch und rief: „Ei, seht doch! schön und berühmt!
Das sind mir nette Flausen. Geh mit Deinen töricht großen Worten zu den
dummen Menschen. Zwerg vulgo is

t viel zu klug für Dich!" Wieder machte er
Miene, einfach davon zu gehn. Da aber ergriff Magdalis ihn mit schneller Hand
und hielt ihn in ihren Meißen, starken Fingern fest: „Hilf mir, Du herzloser, kleiner
Wicht, oder ich zerdrücke Dich. Liehst Du denn nicht, daß ic

h am Verzweifeln, am

verschmachten bin?"
„Ich roill Dich zu meinen Vorräten führen", sagte er zögernd und mürrisch,

mährend er schnappte und vergeblich sich zu befreien strebte. „Da magst Du Dich
stärken, wenngleich mir scheint, daß Du noch Kraft zu viel besitzest."
„Mehr als das, Zwerg vulgo, mehr als das sollst Du thun", rief sie, ihren

vorteil wahrnehmend. „Antwort sollst Du mir geben, worüber ich Dich auch
befragen werde, treu und wahr, — mir Nat und Hilfe gewähren, soweit Du es
oermagst. Das schwöre mir! Du hast mich verhöhnt, doch wer und wie ic

h

auch
sei: dankmillig sollst Du mich finden."

Nach einigem Zögern, Murren und Knurren versprach der Kleine alles, um
nur aus dem pressenden Druck ihrer Hände frei zu kommen. Denn in ihrer Angst,
er könne ihr doch noch entwischen, hielt si

e

ihn wie in einem Schraubstock«. —

„Gott se
i Dank", rief er und machte einen Luftsprung, als er sich glücklich

freigeschworen hatte. „Nur nicht bange", rief er der bestürzt Nachschauenden zu,
„der Schwur, dem Du vertrautest, is

t mir heilig. Nur eins bedenke, ehe Du mir
folgst: Nimmst Du an, was ich zu gewähren habe, so bist Du mir verfallen als
Deinem Herrn." — „Das wollen mir sehn", sagte Magdalis, deren Widerstands»
fähigkeit erschöpft mar. — „Das mirst Du sehn", knurrte er darauf.
Ein eisiger Wind pfisf ihnen entgegen, das tote Laub raschelte unter ihren

Fähen, als Magdalis ihrem Zmerg in seine ausgepolsterte Höhle folgte. Er führte
dort zu einem Mooslager und bediente sie schweigend mit einem Glas starken
«ins und einem Stück harten Brots. Sie hatte kaum ein weniges genossen, als
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sie müde zurücksank. Da; rotglühende eiserne Hfchen im Winkel blickte mit feurig
großem Kuge zu ihr hinüber, die von der Decke niederhSngenden Schnüre von
Beeren und Pilzen tanzten vor ihren unsicheren Blicken : sie fiel in schweren Schlaf,
ver Zwerg überdeckte sie mit ihrem Mantel, setzte sich auf den Rand ihres Lagers
und verharrte dort, um der Tieferschöpften hin und wieder einen Löffel wein ein»
zuflöfzen, bis der Morgen graute. —

Magdalis erwachte erst am Mittag, fand sich stark und wohlgemut. Sie
setzte sich stracks auf und rief: „Höre, Zwerg vulgo! Komm zu mir her und lah
vir für Deine Pflege danken; zum Lohn will ich vir nun auch meine Geschichte
erzählen !"

Oen klnfang ließ sie weislich fort und begann: „Einst trug ic
h eine schöne

Krone auf dem Haupte und ein seliges Völkchen feierte mich, seine herrliche Königin!"

„Kommst Vu mir wieder so?" murrte ungeduldig der Zwerg und zupfte an
seinem grauen Lpitzbart.

Sie aber, in Eifer erglühend, erzählte weiter, bis sie zu dem schrecklichen
Kbsturz kam. va schwieg sie seufzend und schaute zu dem Zwerg hinüber. Er
hatte brummend und grunzend zugehört. Nun aber kicherte er leise vor sich hin,

lachte dann immer lauter, bis es ihn schüttelte und er nicht mehr sitzen bleiben
mochte, sondern in der Höhle umhersprang, „verrückte Flausen'! Wahnsinniges
Weib!" rief er einmal über das andere, plötzlich aber wandte er sich erbittert
gegen sie: ,,Und das willst Vu mir weismachen? Mir? vem Zwerg vulgo, der
nicht nur alles kennt und begreift, was auf Erden gehn und stehn mag, sondern
der auch die Erde im Innern durchforschte, der durch die GberflSche der vinge
das geheime Triebwerk erschaut? Nur eins glaub' ich Vir: aus den Wolken
gefallen bist vu, ja, das bist Vu! ha, ha, ha! —

" vor Freude über seinen Witz
überschlug er sich, so daß seine kleinen Leinchen in der Luft zappelten.

Magdalis hatte sich von seinem milden Gebühren verächtlich gelassen ab
gewendet, va fragte er lachend: „was für einen Rat wolltest vu denn von mir?
vu willst wohl missen, wie Vu wieder hinauf gelangen könntest?"
„vu höhnischer pngmäe, schweig!" herrschte sie ihn an, „Vu hast kein Urteil

über mich, kein reines Urteil! Lolch kleines Gelichter kennt eben kein selbstloses
Sinnen und stolzes Träumen! Ihr könnt von der ganzen Welt nichts begreifen,
als was Euer vorteil Euch zu ergreifen lehrt."

„Und das", sprach der Zwerg, mehr erstaunt als zornig, „wagst Vu mir zu
sagen? Mir? Einem der erleuchtetsten meiner Gemeine! Vu, die vu nach allem,
was ich veinen hirnverbrannten Neben entnehme, doch nur eins jener Weiber bist,
die ebenso oft gefallen sindi wie sie gefallen haben?!"
„Ja, ich!" erwiderte sie stolz. „Was hättest vu geliebt als gemeinen Nutzen?

Ich aber habe Köstliches erkannt und mit heiliger Liebe umworben."

Nach diesen, in hohem Tone gesprochenen Worten, kehrte sie ihr Gesicht der
Wand zu und fragte sich in bangem Zweifel: War denn all die Schönheit meines
Lebens nur geträumt? klll dies Leib und Leel' Entzückende nur geträumt? —

Nein! nein! vie Erinnerung lebt lebendiger in ihrer Brust als jeder Zweifel, und
kein Gnom sollte ihr diesen letzten Besitz rauben.

Schweigen lastete auf den beiden neuen Hausgenossen. Gegen klbend

bemerkte der Zwerg: „Willst vu heute noch essen, so richte vir und mir das Mahl!"
vie Not zwang sie, ihm zu gehorchen. Tag für Tag mußte si

e

ihn fortan
bedienen. Sie that es ergeben, geschickt und schweigsam.

Einstmals, als sie abends bei der gemeinsamen Mahlzeit einander gegenüber
saßen, erregte die Lehnsucht nach dem vergangnen mächtig ihre Seele, va sie
vulgos helle, scharfe Kugen freundlich prüfend auf fich gerichtet sah, gewann si

e

so viel Zutrauen zu ihrem Peiniger, ihr dumpf lastendes Schweigen zu brechen und

ihn nach den Geheimnissen des Waldes zu fragen- wo die ÜZuelle wohl zu finden
sei, in der der schöne Jüngling, den sie einst verlassen, wohne. Nach ihm vor allem
sehne si
e

sich zurück.
— <Vb vulgo von dem wilden parke misse, in den sie einst

ein holder Knabe geleitet? Noch einmal möchte si
e dort, Blumen pflückend,
sich ergehen.
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Da ward der Swerg wieder zornwütig, warf sein Glas zur Erde und ver
schwor sich, so steinalt und grau er auch in diesem Walde geworden sei, habe er

doch niemals den schönen Jungen und den noch schöneren Jüngling gesehn. Ihre
Phantastereien und Lügen könne er durchaus nicht vertragen; si

e

machten ihn
geradezu schwindelig. — Wasser gäbe es wohl im Walde, auch Blumen, gerade
solche wie anderswo, aber natürlich nicht im Winter — im Frühling wolle er si

e

ihr zeigen. Bis dahin solle sie etmas Ordentliches vornehmen: nicht nur, wie
bisher, seine Mahlzeiten bereiten, seine Höhle sauber halten, sondern vor allem
ihm Locken stricken: daran fehle es ihm sehr und für ihn wolle sich solch niedrig
Werk nicht schicken. — Nichts thun aber, oder gar träumen, sei ihm tief verhaßt. —
Magdalis sah da in trauriges Nachdenken versunken.
„kluf die Gefahr hin, Dich noch einmal zu erzürnen, vulgo, frage ich noch

einmal: weißt Du etwas von meiner alten Mutter? Sie bewohnte ein Witwen-
Häuschen am Waldessaum, dort, wo der große weg ostwärts ins Städtchen führt."

„Das is
t Deine erste vernünftige Frage", erwiderte er ruhig, „kllso die

entlaufene Magdalis bist Du? Liehst Du, nun weiß ich Bescheid: die arme, alte
Frau hat sich nicht lange gehärmt. Halb irr, nach ihrem verlorenen Rinde
suchend, erkältete sie sich im Herbste bei starkem Lturm. Sie starb bald darauf
am Fieber, obgleich ich ihr manch heilsam Rraut zum Thee brachte und auch sonst
Liebes an ihr that."
Magdalis traten ThrSnen in die klugen. „Ich danke Dir", sagte si

e

leise.
„Das Häuschen", fuhr er fort, „ist ganz verfallen. Ich könnte es Dir zeigen,

doch bietet es keine Zuflucht mehr."
„Und wo gäbe es eine Zuflucht für mich, Du Kluger ?" fragte die Gedemütigte.
„Nur noch bei mir. Behalt, was Du hast. Nichts ist's mehr mit schönen

Rnaben und verliebten Männern. Schau in dies Glas." Er hielt ihr einen Spiegel
vor. Erschreckend sah sie ein durchfurchtes Gesicht mit erloschenen klugen, mit er
grauendem Haar, unkleidsam zurückgestrichen.

„Und das bist Du!" —
„So bleibt mir keine Wahl, als vir zu dienen!"
„Richtig, doch nun arbeite auch ohne Scheu: Sammle, was der Wald uns

trägt, Laub und Reisig, später Blumen und Beeren, versorge uns, wie es die

Jahreszeit erheischt, und biete den Überfluß zum verkauf."
So geschah's fortan. Still sah man die rüstige Frau Wald und Dorf durch

schreiten. Nur zuweilen, wenn si
e einem Rinde eine Blume, eine Frucht schenkte,

umspielte den herb verschlossenen Mund ein Lächeln. — Zu niemand hat sie je
wieder von dem Glück und Glanz ihrer Jugend gesprochen. Es hätte sie doch
keiner verstanden: am wenigsten ihr so kluger Lebensgenoß.

pünktlich und treulich kam sie, jahraus, jahrein, ihren mancherlei Ver
pflichtungen nach.

Einmal kehrte sie von einer Wanderung nicht heim, vulgo zog aus, sie zu
suchen, und fand si

e am zweiten Tage im Walde tot auf der Erde sitzend.
Er forschte in der Nähe nach einem geeigneten Platz, sie zu begraben und

kam in eine still geborgne Schlucht, durchrieselt von jener Quelle, die wiederzufinden
Magdalis auf ihren Gängen oft vergeblich bemüht gewesen. Hier machte er ihr
das Grab auf und bettete si

e mit Sorgfalt hinein, deckte si
e mit Erde wohl zu und

breitete einen Mantel von Moos geschickt darüber. Traurig setzte er sich auf den
Rand des Hügels und hielt die erste Nacht bei ihr stille Wacht — so wie damals,
da er sie in seine Behausung eingeführt.

Da war's, als ob aus den Wassern ein Iünglingshaupt hervorleuchtete,
als ob klagend ein Lied erklänge.

„Sollte doch etwas wahres an ihrer Erzählung gewesen sein? — Unsinn!
Ich bin nur übernächtig", sagte Freund Vulgo.

klls er wieder einmal die tote Freundin besuchte, fand er eine Blume aus
dem Grabe erblüht, hoch, lilienartig, nicht rein weiß, sondern purpurn gefleckt, mit
schweren, lebenden Staubgefäßen im Reiche.

Nachdenklich hat er si
e

betrachtet? aber er verstand die Sprache der Blumen
wie die der Quellen nicht. klnna Neumann-Verlin



Gedichte
Der Letzte

Ich habe kein Vaterhaus
und habe auch keines verloren.

Meine Mutter hat mich in die Welt hinaus
geboren.

Da steh ich nun in der Welt und geh

in die Welt immer tiefer hinein;

und habe mein Glück und habe mein weh
und habe jedes allein.

Und bin doch manch Eines Erbe.

Mit drei Zweigen hat mein Geschlecht geblüht
auf sieben Schlössern im Wald
und wurde seines Wappens müd

und war schon viel zu alt — ,
und was si

e mir liehen und was ich erwerbe

zum alten Besitze, is
t

heimatlos.

In meinen Händen, auf meinem Schoß
muß ich es halten, bis ich sterbe.
Venn was ich fortstelle,

hinein in die Welt

fällt. -
ist, wie auf eine Melle

gestellt . . .

Zum Einschlafen zu sagen
Ich möchte jemanden einsingen,
bei jemandem sitzen und sein. —

Ich möchte dich wiegen und kleinsingen
und begleiten schlafaus und schlafein.

Ich möchte der Einzige sein im Haus,
der müßte: die Nacht war kalt;

und möchte horchen herein und hinaus,

in dich, in die Welt, in den Wald.

vie Uhren rufen sich leise an,
und man sieht der Zeit auf den Grund,

und unten geht noch ein fremder Mann
und stört einen fremden Hund.

Dahinter wird Stille. Ich habe groß

die Kugen auf dich gelegt;

und si
e

halten dich sanft und lassen dich los,

wenn ein Ving sich im Dunkel bewegt.

Westerwede bei Bremen Nainer Maria Rilke
' gus einem Ansang 1902 erscheinenden Vuch Gedichte,
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Der Bildhauer
Dies is

t mein Werk im Trümmern und im Bauen,

Kiesengeschlechter um mich aufzuschasfen,

Granitgemachs'ne Leiber freizuhauen
Und Gold und Edles an si

e

hinzuraffen.

Daß ich in weißer Nächte Leelengrauen,

wenn ich qualvoll aus klbgrundstiefen schreie, '

Hoch über mir mein Eigenstes mag schauen,

Furchtbar lebend'ger Riesen Rranz und Reihe,

Im Dunkel ragend, sind sie aufgerichtet
3u goldnen Sternen und zu tiefem Blauen,

Und wie vom Blitz in große Nacht gedichtet.

Und roer nicht Hand und Hammer mir vernichtet
Und ihren Willen, daß si

e

sich vertrauen,

<vb alles sonst, er hat mir nichts vernichtet.

München Ernst Hierl

In der Düne
Hier is

t

es gut, hier ende meine Flucht.

Ich ruh in ferner, tiefer vünenschlucht.
Die steilen Wände schimmern silbergrau

Wie eines Nlärchenschlosses wunderbau.

Km Rande oben zittert leis im Wind

Ein Glöckchen, ein verlornes Heidekind.
Wie still ist's hier, wie einsam feierlich!

Hoch über mir wiegt eine Möwe sich.
Oer Himmel dann. Schwebt si

e ins blaue Grab?

Lenkt er auf weißem Fittich sich herab?
Ein Rauschen tönt, und bei des Kuges Kehr

Glänzt durch die vünensvalte fern das Meer,

wie fchnell sein Riem heißen Zuges geht!
Km Horizonte tief die Sonne steht,
Ein Purpurkelch, gefüllt mit goldnem wein.
Der überschäumend strömt ins Meer hinein.
Und aus der woge, die am höchsten rollt,

Hebt sich ein Weib, umstrahlt von Sonnengold.

Sie schwebt heran in flatterndem Gewand

Und setzt sich nieder an der Düne Rand.

Ihr Rntlitz Tag, ihr Haar schwarz wie die Nacht,
Und lacht mich an, wie nur die Jugend lacht:
„Glückskind, du ruhst im Haus der vünenfei,

vrum steht ein Wunsch dir an das Schicksal frei,
was wünschest du? vu kannst um alles werben."

„Hier laß mich sterben."
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Unverlierbar
was lach ich nur? Der Tag is

t düster,

Die Menschen alle fremd und kalt. —

vor meinen Kugen stimmt und flammt es:
von kleinen Rosen steht ein Wald.

wir gehen durch die rote Heide,
Es stört kein Laut die tiefe Ruh;
Nur unter unsern Tritten flüstert's:
wir — du und ich — und ich und du.

von fernen Hügeln grüszen Wandrer,
Kein wort webt zwischen uns ein Band,

Osch ist's, als roären's alte Freunde,
gls reichten sie uns still die Hand. —

Ich bin allein: der Tag is
t trübe,

Und grau und öde is
t der Grt.

Was lach ich denn? Zch hab's besessen,
Kein Schicksal nimmt mir's wieder fort!

Hamburg I. loemenberg

Gespräche mit Philipp NScker

2

„Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit!" leierte Philipp NScker
plötzlich nach der Holzauktion-Melodie ganz laut vor sich hin, was mich
ernstlich genierte, weil wir in einer geklemmt vollen Tram saßen und die
anderen Fahrgäste alle von der „Voche", dem „Limplicissimus", dem

„Lotsen" oder der „Zukunft" ausblickten und uns befremdet angnatzten.
NScker, benimm Dich : auf dieser Strecke fahren nur sehr, sehr feine Leute.
Wie bist Du heute überhaupt wieder hiddelich! Ruhig Blut is

t die Haupt

sache.
—
Rch was: ruhig Blut! Ruhe und Gerechtigkeit und Nlilde sind

es ja gerade, worüber ich mich so ärgere. Rede mir nur nicht vor, der

Kulturmensch müsse gelassen und manierlich sein. Das kenne ich schon:
dann haltet Ihr Phlegma und pomadigkeit für die wahre Gravität des
Umgangs und vergeht, daß jedes Temperament seinen eigenen Stil hat,
Zorn und Streitbarkeit sogar einen viel entschiedeneren als Eure dösige

Harmonie! — Du liebe Zeit! Ahnte ich nur, wovon Du eigentlich sprichst.
Messen Nlilde und Gerechtigkeit hat Dich denn so gereizt?

— Da lese ic
h

in der Zeitung, NIommsens und Michaelis' fröhliche Proteste gegen den

Fall Spahn enthielten nur die bekannten verschwommenen Phrasen des
überlebten Liberalismus, die Herren vertieften sich eben nicht in die Pro
bleme des Zusammenlebens, es fehle ihnen die Geneigtheit, sich in vie

Seelen der Regierenden hinein zu denken, und si
e

seien Störenfriede im

Reiche der sozialen Gerechtigkeit.
— Das unterschreibe ic

h Wort für Wort:
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dieses Zorngeschmetter der Nichtsalswissenschaftler mutet mich an wie das
Lorase? I'Inksme der Kufklärung x weniger frisch und schneidig zwar, aber
genau so unvernünftig. — Unser liebes altes Ecrasez unvernünftig? Ich
finde es entzückend. Es is

t mir so recht aus der Seele gesprochen, und ich

mühte keine herrlichere Losung in mein Mappen, über meine Hausthür
oder auf meine Briefbogen zu setzen.

— Nun spiel doch nicht den alt
modischen Rationalisten, guter Nocker! — Papagei. — N)o? — Ein auf
geplusterter Papagei bist du. Iappst nach Schlagwort«« und plapperst die

faulsten Modeirrtümer nach. Warum is
t der Rationalismus veraltet?

Weil Euer kurzes Gedächtnis sich seiner nicht mehr erinnert. Wer ihn
kennt, weiß, das; der Aufklärungsrationalismus in der Hauptsache unsterb
lich ist, weil er kritisch war, vom Dogma loskam und sich schon von keiner
andern Methode etwas versprach als von der, die Rani als allein probate
Technik jeder Problemlösung nachweisen sollte, hoffte man immer noch,

dieser einzig mögliche Weg könne zu einem System führen, nun ja : man entdeckt
eben nicht von heute auf morgen, wie klug man schon ist. — Da möchte

ic
h

doch ... — Weiß ich, weiß ich! Aber bitte, erkläre mir, wes
halb Du so herablassend von den „Nichtsalswissenschaftlern" gesprochen

hast? Hat das irgendwelchen Sinn? Andernfalls is
t

solche ironische Gnädig
keit albern. Eine Universität is

t

ihrem Wesen und ihrer Bestimmung nach
nichts als wissenschaftlich. Und wer als Vollblutgelehrter an ihr wirkt,

is
t

sich heutzutage noch vielmehr als im achtzehnten Jahrhundert darüber
klar, daß das Dogma der Todfeind der Wissenschaft ist, weil es sich zur
Rritik verhält, wie die falsche zur richtigen Methode. Er hat durchaus
nicht gegen den Irrtum tolerant oder gegen die Vergötterer und Protektoren
einer überwundenen Forschungsweise gerecht zu sein. Das verbietet ihm
einfach die Gerechtigkeit der Logik, nach der es an Hochschulen eine Parität
zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft schlechterdings nicht geben kann.

Da mag er sich zehnmal in die mehr oder weniger schönen Seelen der

Regierenden hineindenken: bestenfalls findet er, daß sie nicht missen, was

sie thun; aber grade aus Gerechtigkeit entrüstet er sich weiter über den

höchst fatalen Unfug, den si
e treiben, sobald sie Rant und den von ihm

glorreich verscheuchten Gespenstern dieselbe Lehrfreiheit einräumen wollen.
— Wenn aber einmal protestantische Fakultäten der Theologie vorhanden
sind ... — Schlimm genug. Man beseitige si

e

schleunigst? dann herrscht die

schönste Parität. — Dann wird ja wieder nichts aus den Lehrstühlen für katho»
lisch« Geschichte und Philosophie. — Wie grausig ! Was sollte aus denen wohl
auch werden? Und katholische Physik und Astronomie, müssen mir die nicht auch
wieder haben? Überhaupt muß die ganze Geschichte des Wissens, als welche
eine fortschreitende Emanzipation von „heiligen" Schriften ist, rückgängig
gemacht werden, dos Rind muß wieder in die Mutter zurück, damit

diese das Autorrecht aller von ihrem Sprößling gefundenen Wahrheiten,

soweit si
e

ihr passen, bequem genießen und die unbehaglichen Wahrheiten
pneumatisch für sich behalten kann. — Du, hier steigen wir aus! —
Dann man los! ... Ach so: mein Schirm! . . . Bums! entschuldigen
Sie, gnädige Frau. I^ever minck, sagte mein Gnkel, als er zum ersten
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Mal einer Engländerin auf den Fuß trat . . . Fahren Sie doch nicht los,
wenn ic

h

noch durch den Wagen balanciere, Schaffner! . . . Schneller soll
ich gehen? Das möchte ic

h den Herren und Fenstern und Damen nicht

wünschen . . . „Nicht in den Wagen spucken!" Fällt mir auch gar nicht ein.
Adieu! — Endlich war der Kusstieg bewerkstelligt und wir standen auf
dem Stephansplatz. Nöcker steuerte sofort auf eine Blumenverkäuferin los,
die er rätselhafterweise als seine „Ialeider-INadame" bezeichnete. Ich hielt
ihn aber zurück, weil ich noch ernste Fragen mit ihm erörtern wollte. So

begnügte er sich denn, der freundlich grienenden Frau durch heftiges Schirm
schwenken seinen Gruß zu entbieten.

Ich will einmal zugeben, Nöcker, dafz es eine Parität zwischen Wissen
schaft und Kirche, sofern si

e beide Thatsachen lehren, innerhalb des Staates

nicht geben kann.
— Das freut mich sehr. Damit räumst Du mir näm

lich alles ein, auch das Ecrasez. — Sofern si
e beide Lehrer historisch-physi

kalischer Wirklichkeiten sein wollen, wiederhole ich. Venn daß der Gottesdienst
als Kultus immer seine unschätzbare poetisch-religiöse Bedeutung behalten wird,

is
t mir unzweifelhaft. Zu beseitigen wäre nur der Anspruch der Kirche, als Gffen-

barerin von lehrbaren Erkenntnissen ernst genommen zu werden, zu beseitigen
aber auch das dürre und happige Vorurteil der meisten Wissenschaftler, als seien
beliebige lehrbare Erkenntnisse und alle Wahrheiten, denen ein Gegenstand in

der Erfahrung entspricht, an sich schon wertvoller als die großen Symbole

menschlichen kzerzensdranges und als das feine Zeremoniell der Seele,
das seit Jahrtausenden aus heidnischen und christlichen Gebräuchen, Zeichen,
Feierlichkeiten, Rhythmen, Klängen, Farben und Gerüchen die ehrfürchtige
Umgangsform für den Verkehr mit dem Mystischen entnommen hat.

—
Gewiß, gewiß! . . . Zeremoniell der Seele is

t übrigens hübsch gesagt, das

gefällt mir, Eolly. Ich glaube ja auch an den unbewußten Takt und an
die mimische Genialität und an den wundersamen Anstand der wirklich großen
und schöpferischen Frommen. Aber ahnen die Kirchen auch nur, welches
ästhetische vermögen si

e verwalten? Geschmacklos genug, versuchen sie, die

tiefsten Gleichnisse menschlichen Dunkelgefühls logisch zu rechtfertigen, und

reizen schon jeden debattiersüchtigen Tertianer zu Aufstand und Widerspruch,
indem si

e

kümmerlich den Schein erwecken, als lehrten si
e Inhalt und nicht

Form, wissenschaftliche Wahrheit und nicht weise Schönheit, als mären ihre
unsterblichen Gedichte rein pragmatisch so gut, wie eine von der Allwissen

heit autorisierte Enzyklopädie, und müßten gegen Philosophie und Physik
verteidigt werden. — Aber liebster Nöcker: steht es denn wirklich

so schlimm! Alles, was Du da sagst, haben zwar nicht Deine verehrten
Aufklärer, wohl aber Herder und Goethe sehr deutlich empfunden und

nicht selten klar und laut ausgesprochen.
— Eben! um so stumpfsinniger

und plebejischer, daß wir unsere adligen Kulturvorfahren verleugnen und
uns den armseligen Pastorenkram, der ein Spott auf Deutschlands siegreichste

Geister und eine Frechheit gegen die olympische Geschichte unseres Landes

ist, dickfellig weiter gefallen lassen. Da raten die Besseren: lächelt
über die plumpen und hartmäuligen vogmatiker und verzichtet darauf, si
e

zu bekehren! Was nützt alles Lächeln, wenn ein Bock mir den Garten
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zertrampelt! Vin ich der genießende Liebhaber feiner Beete und der natur»
dankbare Blumenzüchter im Garten der Seele, so sei ic

h

auch ein eifer»
süchtiger Wächter des Kulturparadieses, unversöhnlich gegen eine verwahr«
loste Regierung, die es toleriert, daß die Denkmäler und die fruchtbaren
Pflanzungen unserer Heroen besudelt oder verstümmelt oder auch nur ohne
Ehrenbezeugung passiert werden. Ecrasez! Ecrasez! Ecrasez!

— Vorm
soll denn nun aber die Toleranz des Staates gegen die Kirche bestehen? —

Doch ganz gewiß nicht darin, daß er ihre Partei ergreift gegen die Kultur! —
Und soll er gegen si

e
Partei nehmen? — Für die Kultur jedenfalls;

wenn er damit die Kirche trifft, hat si
e es sich selbst zuzuschreiben. So

war es immer. Jeder nach seiner Fa?on, erklärte der Große Friedrich.
Denk vir, es hätte damals Vuchoborzen gegeben, die nach ihrer religiösen
Fa?on den Kriegsdienst verweigerten: die wären schön selig bei ihm ge»
worden. Wie man jedem Mitmenschen seine unschuldigen Marotten läßt,

so mar es ihm eben ganz einerlei, woran sich seine Unterthanen erbauten
und welche Seelenarzeneien si

e schluckten, wenn sie nur das, was er

unerläßlich und im Interesse einer vernünftigen Kultur richtig fand, mit
unbedingtem Gehorsam befolgten, wie das Gesetz es befahl. Wer so

im großen auf feinem Schein steht, hat im kleinen gut tolerant sein.
Und was befiehlt heutzutage das Gesetz in unserem Staate, der Unterricht
und Erziehung des Volkes fürsorglich in die Hand genommen hat? Jeder
mühsam ausgebildete und geprüfte Lehrer der „freien" Wissenschaft muß
(von der Vorschule bis zur Universität) hinter sich den schwarzen Mann
dulden, der mit Zwinkern und Kopfschütteln die Zöglinge mißtrauisch
macht und der es den stutzigen Deutschen immer wieder einbläst: „Zn

Palästina sind die Inspirierten gleich dutzendweise aufgetreten, in abend»

ländischen Nestern wie Weimar und Königsberg natürlich keine: was kann
von dorther gutes kommen !

"
höchst pietätvoll, höchst nationalpädagogisch ! . . .

<vder is
t es etwa nicht so?

— Nöcker, Nöcker: vu keifst mir zu viel und
zu boshaft für die fröhliche, selige Weihnachtszeit. Friede auf Erden und
den Menschen ein Wohlgefallen! War nicht unser stählerner Gotthold
Ephraim ein männlicher Geist und ein ganzer Polemiker? Und dennoch,

auch seiner Weisheit letzter Schluß: Kindlein, liebet einander!
— Ja, ja:

Zwischen zwei klirrenden Kämpfen empfand er so ? und dann gleich tüchtig

weitergepaukt! Außerdem vergiß nicht: liebet einander! ver Knorr soll
den Knubben hübsch vertragen: was is

t das schließlich anderes als Heines
weniger liebevolle Beobachtung, „daß sie alle beide stinken?" Auswüchse am
Baume des Wissens sind alle beide, si

e

haben sich gegenseitig nichts vorzu»

werfen. Was si
e

zu sein beanspruchen, sind si
e

nicht: wissenschaftliche Erkennt»

nisse; und wer planvoll und vernunftgemäß etwas unternimmt, darf sich auf
ihr alchimistisches mutabor nicht verlassen. — Unsere Regierungen scheinen
allerdings anders zu denken. Betrachtet man so

,

was der Hamburger Kirchenrat
sich in schönster Übereinstimmung mit dem preußischen Konsistorium alles

herausnehmen kann. Wie er den Gemeinden, die laut und leidenschaftlich
liberale Prediger fordern, gefällig antwortet: Ihr mißt gar nicht genau,
wodurch sich liberal und positiv unterscheidet. Euch geschieht kein Unrecht,

26
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«enn Ihr lauter positive Geistliche bekommt. — Ja, nicht wahr: is
t das nicht

schlimm? Und dann folgt die Erklärung: die positiven sind bibelgläubig und?,
da die Bibel das Wunder zu seinem Hauptbestandteil hat, roundergläubig.
(Das is

t

es ja eben, deshalb wehren sich ja die Gemeinden gegen sie?>
Der Wunderglaube, heißt es dann weiter, rühre ganz einfach daher, daß
man von dem Wunder, das Christus in den Gläubigen wirke, durch
persönliche Erfahrung überzeugt sei. welches Babv fällt auf solche
Begründung heute noch hinein! Das is

t ein so namenlos oberflächlicher
Hokuspokus, daß ich, obgleich mir der Liberalismus recht gleichgültig ist,
die Gemeinden aufhetzen möchte: empört Euch, laßt Euch das nicht gefallen,
verlangt vom Staat, daß er Euch aus der Abhängigkeit von diesem Brim
borium errette und es nicht länger patronisiere! Lernt Luthers Antwort aus
wendig auf die bekannte Einrede, daß es ärgerlich se

i

wider den gemeinen
alten Brauch und Lehre, und der schwachen Gewissen sei zu schonen:
Ärgernis hin, Ärgernis her ! Not bricht Eisen und hat kein Ärgernis. Ich
soll der schwachen Gewissen schonen, sofern es ohne Gefahr meiner Seele
geschehen mag, wo nicht, so soll ic

h meiner Seele raten, es ärgere sich
daran die ganze oder halbe Welt. Nun liegt hier der Seele Gefahr in

allen Stücken, darum soll niemand von uns begehren, daß wir ihn nicht
ärgern, sondern wir sollen begehren, daß sie unser Ving
billigen und sich nicht ärgern? das fordert die Liebe.
verdammt: wo is

t mein Taschentuch! — vu hast es ja in der
Hand, Nöcker. — Nichtig; warum eigentlich? Wen grüßtest vu da eben?
—
hast vu ihn Dir ordentlich angesehen? vas war Gtto Ernst. —

was vu sagst! ven hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Aber auch
diese Erscheinung stimmt.

—
hast vu seine Bücher jetzt gelesen? — Mit

rührendem Fleiß sogar. Alles, was Du mir neulich mitgegeben hast. Ich
bin geradezu jetzt Wtto Ernst-Gelehrter und Nenner. — Und? — was?
— wie findest vu ihn? — Mehr Gtto als Ernst. — vas is

t kein

Urteil, Nöcker. — Jeder is
t

seines Glückes Schmidt.
—
Namenmitze sind

schnöde.
— Sagt Goethe. Aber wtto Ernst macht gewiß selbst welche. —

Vas weiß ic
h

nicht. Lehr angethan hat er es vir augenscheinlich nicht.
Wo fehlt's denn?

— Ich vermisse die Schnadahüpfeln. — In Nomödien
und Dramen? — Ja; er verehrt Anzengruber doch so

,

und der warf
immer so eine Handvoll gemütlichen Singsang mitten in seine besten Volks

stücke hinein. Vas finde ich unglaublich stilbemußt. Einfach brillant.
Ueberhaupt verstand Knzengruber sich darauf, wie man ein wirkliches
Volksstück machen muß. — Aber Vtto Ernst will das ja gar nicht!
— Leider nein ! — Ach, Du bist wie die Berliner Nritiker, deren hämische
Besprechungen nur beweisen, daß si

e Gtto Ernst nicht ausstehen können, und die

für ihre Antipathie gar keinen Grund angeben. — Im Gegenteil: ich habe mich
ehrlich bemüht, herauszufinden, was mir an seinen Arbeiten so gründlich gegen
den Strich geht, und ic
h glaube, ich habe es auch entdeckt. Anders läßt sich

ästhetischer Tadel nicht motivieren, als indem man behauptet: sich dies und das
gefallen zu lassen, is
t

geschmacklos. — Würde er vir denn mit Schnada
hüpfeln oder Touplets geschmackvoller vorkommen ? — Ja. — Na, ic

h danke.
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Dann mühte er sich natürlich im ganzen so harmlos gerieren, wie
er es in seinen glücklichsten Szenen thut. wer für solche Banalitäten ein»
tritt, wie diese: es is

t wünschenswert, daß wir lauter begabte und de-
geisterte Lehrer hätten, oder: ein braver und sogar etwas selbständiger

Rrbeitsmensch kann mit einer Geniephilosophie beim besten Millen nichts
anfangen, oder: ein rechter Freigeist läßt sich nicht trauen noch taufen,
und der Ehrliche verhökert seine Gesinnung nicht ... — Banal,

meinetwegen: wenn aber diese Mlerweltsweisheiten praktisch nicht an»
erkannt sind? — Dann entsteht eine Komödie, in der jemand das Selbst
verständliche doch den Idioten und Schuften nicht in ernsthaft logischer
Debatte predigen darf. Sonst wendet sich ja der vichter an ein

Publikum von Schuften und Idioten. — Vielleicht thut er das. —
Dann bescheidet er sich in der großen Schule des Menschengeschlechts
mit der Stelle eines Elementarlehrers in den Unterklassen, thut den Besten
seiner Zeit nur als Erzieher der Unmündigen und nicht als Dichter oder

Philosoph genug und dars sich nicht mundern, wenn wir ihn und seine
geliebten „Helden" ganz anders einschätzen, als er es sichtlich beansprucht.
Möge er die Misere des wirtschaftlichen, geistigen oder sittlichen Mittel

standes in seiner witzig-hitzigen IWeise karikieren? oder Kleineleute mit
dem Muff ihrer rührenden Rückständigkeit verständnisinnig-wehmütig ab
schildern, — sehr schön: dadurch lernen wir etwas kennen und begreifen,
was ist. Aber was sein soll, brauchen uns die einäugigen Könige
unter seinen Blinden wahrhaftig nicht emzubläuen: für uns existieren ihre
Strafpredigten nicht, wir bewundern diese Apostel des Einmaleins, diese
vor lauter Charakter so uncharakteristischen Nullvunktsagitatoren nicht im

mindesten. Und nun sollen mir gar ein schlagsertiges Rauhbein, wie es
der muntere Lehrer Flemming ist, für ein Genie mit „sicherem welt

männischem Ruftreten" halten! Kokette Naturburschenhaftigkeit (s
o

oft die
üble Beigabe des moralisch berechtigten, aber ästhetisch immer unangenehmen

selkmsäemsn-Stolzes) können und wollen wir nicht als gute Kultur an

staunen. Schon die Zumutung macht uns übel, und wir argwöhnen, dem

„weltmännischen" in Flemming möchten auch des Dichters künstlerische Be

griffe vom Königlichen, Distinguierten und Feierlichen entsprechen. Nein:

Hamlet is
t ein Weltmann, und Flemming, bei aller Nettigkeit und Begabung,

ein eitler, ungezogener Frechdachs. — Kber kabbelst Du Dich nicht selbst
immer mit dem Stumpfsinn; trittst Du nicht sür ganz ähnliche Dinge
ein wie Gtto Ernst? Im ganzen habt Ihr beide doch viel Ähnliches
und eigentlich müßte er vir sympathisch sein! — Sympathisch aus

Ähnlichkeit? Ich kenne ganze Familien, deren Glieder sich heimlich
hassen, weil si

e

sich zu sehr ähneln und jeder seine munden Punkte
am andern gespiegelt findet. Bildest vu Dir ein, ich selbst wäre
mir sympathisch? kzielte mich etwa für vorbildlich? D nein. Das
Bullernde, Kalauerige, Formlose, das in meiner Natur liegt, finde ich häßlich,
vorlaut und kulturlos. Ich verdenke es den ebenen Menschen, die ic

h anbete,

durchaus nicht, wenn si
e

sich bald von mir abwenden als von einem TZuer-

köpf. Ich teile ihren Geschmack. Und die einzige Sühne, die es für meinen

Z5*
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Charakter giebt, besteht darin, daß ic
h als Vasall und Krieger meine Streit»

bitrkeit w den Dienst der Könige stelle und mich ihnen freiwillig unterwerfe,
vertrete ic

h

ähnliche Dinge wie <vtto Ernst, so thue ic
h es erstens nicht

unter dem Scheine des Kunstwerks
—
schon lange nicht mehr

— , und thue es
zweitens bewußt als Exekutivbeamter unserer Kulturkaiser, die das Evan.

gelium der allerstrengsten Anforderungen schon vor hundert und mehr
Jahren unendlich frischer und quellenreiner verkündet haben, als wir späten
Kolporteure es heute vermöchten, lvtto Ernst kommt als Heiland zu den

Schäbigen und möchte si
e

stolz und frei machen. Das is
t

sehr wohlwollend
von ihm. Kber schöner finde ich es, man streitet als Rächer und Schildknappe
der beleidigten Heroen.

— Warum? — Weil ic
h an die Heilbarkeit der

Schäbigen nicht glaube, weil jede stolze und aristokratische Lehre sich als

Ganzes durch Schrecken oder Einleuchten Unterthanen macht oder, zer
bröckelt und homöopathisch eingeflöszt, alle Großheit und Eigentlichkeit
verliert. Was is

t aus dem Männerstolz vor Königsthronen geworden, seit
knotiges Mißverständnis ihn als geflügeltes wort in den Haufen hinaus-
gestöbert hat? — Du sprichst auf einmal so entsetzlich königstreu und

aristokratisch ; ic
h kenne Dich nicht wieder.

—
Willst Du mich ärgern? An

die politischen Könige denke ic
h dabei höchstens, sofern ihr Wesen sich

mit der sehr klaren Vorstellung des Königlichen, des Ungemeinen und
von Natur herrschenden deckt. Ich denke daran, wie der sogenannte freie
Mann mit jedem andern plumpvertraulich thut; wie . . . Aber zum
Teufel: zu was für stundenlangen Neujahrs-Festreden hast Du mich da
gereizt durch Dein heimtückisches Warumfragen! Da schwatzt man sich
über all seine elegische Altjahrsabend-Traurigkeit hinweg und versäumt es
ganz, die melancholische Erinnerung an das verflossene Jahr und alles,
was mit ihm verflossen ist, in ehrlicher Selbstpeinigung auszukosten. — Armer
Nöcker: was macht denn das herz jetzt? — Ach gräßlich, gräßlich! ttddio! —
Und weg war er. Cölln.

Dichtungen von Hermann 5tehr

Um die Mittagsstunde eines kalten Ianuarsonntags des Jahres 1899
sprach ich mit Gerhart Hauptmann über die Charakteristik des Fuhrmanns
henschel in seinem gleichnamigen Drama. Hauptmann hob scharf abgegrenzt
die Stationen hervor, welche zu dem Ende henschels hinwirken. Dabei
betonte er, daß mir, die bewußten Kulturmenschen, stets und in dauerndem

Wechsel den Außenwelten anders erscheinen, als unser Wesen tatsächlich
gestimmt ist. Unser Leben steckt gewissermaßen immer in einem Kostüm,
das nicht zu jeder Seit das gleiche ist, und wird mehr oder weniger von

diesem beeinflußt. Je naiver der Mensch noch ist, um so weniger wird,

wenigstens in den meisten Fällen, das Kostüm in Visharmonie mit dem

Wesen stehen oder gar die Herrschaft gewinnen. Dhne solche Bekleidung find
nur die Irrsinnigen. .
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Der weite Inhalt von Hauptmanns Darlegung, die frei aus der
Erinnerung, nur im großen Zuge, hier wiedergegeben ist, beschäftigt mich
immer und immer wieder, wenn ic

h eine Dichtung von Hermann Stehr zu
durchleben versuche.

—

Hermann Stehr is
t am 16. Februar 1864 zu habelschmerdt in

Schlesien geboren und lebt als Lehrer in Pohldorf, einem Dorfe der Grafschaft
Glatz. Im Maiheft 1898 der «Neuen Deutschen Kundschau" erschien seine
erste Erzählung „Der Graveur". Wie Moritz Heimann in einem Essay
über Stehr („Neue Deutsche Kundschau". 1898, S. 1282) mitteilt, hat er

sie mit fünfundzwanzig Jahren geschrieben. Fünf Jahre später seine Er»
Zählung „Meicke der Teufel", welche im Jahre 1898, mit der ersten
Dichtung vereint, unter dem Gesamttitel „Auf Leben und Tod" als Buch
bei S. Fischer in Berlin erschien. Im Mai 1899 veröffentlichte er in
der „Neuen Deutschen Kundschau" eine Novelle „Der Lchindelmacher"
(später auch als Such bei L. Fischer), im Juli 1901 in derselben Zeit»
schrift seine Novelle „Das Abendrot", und im Juni 1900 als Buch in
demselben Verlage seinen Koman „Leonore Griebel", den er „dem vichter
Gerhart Hauptmann in tiefster Verehrung" gewidmet hat. von kleineren
Sachen sind mir begegnet: in der Lreslauer Wochenschrift „Die Eule",
ein Gedicht „Schicksalslied" (Frühjahr 1900) und in Vitas Novellen»

schätz (Sommer 1900) eine kleine Erzählung „Gerichtet". —

In Stehr lebt ein großer, eigenartiger Künstler. Er beobachtet
nicht allein die Ereignisse des Lebens, wie si

e im Zusammenhang der
Dinge werden und dann dastehen. Er betrachtet si

e

vielmehr ausschließlich
als Ausflüsse persönlichen Seelenlebens, als Äußerungen, als Erscheinungen.
Er sucht in allem Geschehen den tiefsten Kern, in welchem das Wesen der
Persönlichkeit ihren Ausdruck erhält. So giebt er uns in seinen Dichtungen
keine Erzählungen, keine Geschichten, sondern lediglich erschaute Personen,
deren Wesen durch diese oder jene Wirkung der Außenwelt zeitweilig oder
dauernd nuanciert wird, bis der Augenblick kommt, in dem der Wider»
stand, die Reaktion des Wesens gebrochen is

t und entweder eine Änderung

desselben eintritt oder es zerstört wird. Man hat diese meine Umschreibung
in der Richtung aufzufassen, daß als Wesen die Totalität individueller
Emvfindungsströme zu verstehen ist.

2

Wie die Beobachtung uns täglich lehrt, kann man das Leben des Menschen
in verschiedene große Gruppen einschließen. Das giebt einen orientierenden,
großen Blick, wenngleich solches Gruppieren roh und für den Künstler un»

interessant ist. Venn bei der Exemplifizierung auf den bestimmten Fall
versagt es, da die Grenzlinien sich vermischen. Man kommt zu Tvpen.
Ein Tnpus aber besitzt keine Plastik; er is

t

künstlerisch unwahr; nur für
die reine und die angewandte Wissenschaft is

t er da, is
t er wahr. —

Das Menschenwefen, das durch Energie und Arbeitsdrang seine

Kräfte auswechselt, durch die heute so
,

morgen so bunte menschliche Ge»

sellschaft, anstoßend und angestoßen, sich führt und so sich ändert, is
t
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das Leben, — sagt Herr A. oder Frau B. Nein! Dies is
t nur der eine

typische Fall. Vhne Frage der für die Gesellschaft notwendige. Aber
dieser Notwendigkeit entspricht nicht immer die Summe der Bedingungen,
die das Individuum ihr entgegenbringt. Entsprechen ihr die Ursprüng
lichen, die Naiven und diejenigen, die von den Leuten des Alltags als
Irrsinnige bezeichnet werden? Sie können es gar nicht. Venn in ihnen
lebt eine eigene, selbstherrliche Welt der Empfindungen und der Gedanken,
die von jener Welt nichts weiß. Dem Oberflächlichen erscheinen si

e als passiv.

Zwischen jenen sozialen Wesen und diesen Selbstherrlichen steht eine

dritte Menschenklasse. Sie haben eine eigene Welt wie die Irrsinnigen
und die Ursprünglichen; auch sie ergeben sich nicht der sozialen Notwendig
keit. Kber si

e wollen die Erscheinungen des sozialen Lebens bedingungs
los ihrer Welt unterordnen, ihrer dem Wesen nach nur für ihr Innenleben
möglichen Welt. Kurz: dem Traum soll die greifbare Gegenwart unter

worfen werden. Lei Schopenhauer wird man es weiter ausgeführt finden,
wenn man über die Welt als Wille und Vorstellung liest.
Wie soll man diesen Zustand bezeichnen? In diesen Menschen is

t

scheinbar Aktivität des Willens vorhanden. In Wahrheit aber macht si
e

ein Druck, den wir nicht definieren können, nur bei der Beobachtung
empfinden, unfrei. Er zwingt si

e

freilich zu einer Aktivität, aber zu einer,
die nur mit einer bestimmten Menge von Atemzügen, nicht mit Leben

geboren wird. Visses Dasein äuszert sich nicht freiwillig, wie in den ersten,
beiden Fällen. Es fehlt ihm der Schmerpunkt in seinem Innern; der liegt
in einer anderen Macht. Das Kostüm, von dem ich oben sprach, legen

si
e

sich nicht selbst um; es wird ihnen durch jenen Druck umgethan, ohne
daß si

e es wissen. Dieser treibt ein Spiel, ein oft kaltmildes, oft
bitterböses, und doch im Augenblicke meist so süßes. Was is

t
also dieses

Leben? Ich nenne es: das Schäferspiel des Todes. Die tiefste menschliche
Tragik. Denn si

e ist, wie man sieht, zwiefach.
Menschen, deren Leben das Schäferspiel des Todes ist, schafft der

Dichter Stehr. In der weise, wie ich es oben gesagt habe. Diese Art
künstlerischer Arbeit, ausgeübt in dem Durchleben solcher Menschen, zwingt
den Dichter zu einem Drange in das Tiefste der Seele, so, daß er zu
vollständiger Selbstentäußerung schreitet. Nur seinen individuellen Blick
vermag er zu retten. Dies können aber nur die größten Künstler, welche das

artreichste und tiefste Empfindungsleben besitzen, in dem, beiläufig bemerkt,
das Wesen und die Tragik des künstlerischen Genies begründet ist. Die
übrigen gehen in dieser Selbstentäußerung erbarmungslos in den anderen

Zustand mit über. Der Tragik letzter Schluß packt auch sie,
— in höchstem

Entzücken. Auch si
e

erfaßt in schrecklichem Wirbeltanz das Schäferspiel des
Todes. Wer dann in zwölfter Stunde es abschüttelt und i

n

seiner ur
sprünglichen Nacktheit wieder dasteht, fest wie ein Sieger, dieser Künstler
feiert auf einsamer Höhe den höchsten Triumph des Lebens. Die Stimmung
eines Zufalls entscheidet hier oft. Und so müssen auch größte Künstler
diesen Weg des Verlierens gehen: Hölderlin, Beethoven, Nietzsche. — —
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Unter den Dichtungen Stehrs haben auf mich die Novelle „Der
Schindelmacher" und der Roman „Leonore Griebel" den tiefsten Eindruck
gemacht.

In der Novelle handelt es sich um den alten Schindelmacher Franz
Tone. Er fristet sein Dasein im Ausgedinge bei seinem Tochtermanne,
nicht in der sorgenden Liebe seiner Kinder, sondern gepufft und geknufft von

ihnen und aller Welt, weil er so recht nichts mehr leisten kann. Nur einen

Freund hat er auf Erden, seine Frau im Himmel. Die stille Liebe zu seinem
tsten und doch lebenden Weibe hält ihn äußerlich in Ruhe aufrecht, während
er all den Groll und Ekel und Überdruß zu einem Riesenmagazin in sich
aufhäuft, ohne vieles Nachdenken, aber doch in dumpfen Leidenstönen seine
Last empfindend. Der Tod treibt mit ihm sein Lchäferspiel, nicht grausam,

nicht tändelnd, sondern als eine eigenartige Wohlthat. Er läßt ihn schnell
einmal freudig tanzen, wenn die Dumpfheit in ihm zur höhe will. Dann
senkt sie sich wieder, und der Rlte kämpft weiter. Der gütige Spieler

läßt ihn auf Stunden mit seiner Freundin allein in seligem Glücke und
nimmt ihm das Bewußtsein der Gegenwart auf Erden. So lebt der

Schindelmacher in eifigschweigender Stille dahin. Da plötzlich entläßt ihn
der Tod aus seiner Hand in die Weite des Rampfes mit dem Ekel. In
einer dumpfen Stunde steigt in ihm die Gährung empor. Es is

t

vollbracht.
In rasender Wut, in wahnsinnigem Kraftrausch schlägt er alles Hab und
Gut seiner vom Staunen gelähmten Rinder kurz und klein: die Wirtschafts
gebäude steckt er in Brand und stürzt hinaus aus die Felder, um im
Glücke seiner letzten Erdenstunden die halbreife Ernte dahin zu mähen. So

wirft er das große Lager von Groll und Ekel ab. Und danach nimmt
der Tod ihn, den Reinen, wieder zur Hand: in ewigem Frieden macht der
alte Schindelmacher diesem Leben durch Erhängen ein Ende — und is

t

ein anderes Wesen. — — „Der Tod is
t mild wie die Liebe." „Der Tod

ist die mildeste Form des Lebens: der ewigen Liebe Meisterstück." So

läßt Hauptmann den alten Michael Rramer sprechen. Und der Segen dieser
weisen Worte liegt über dem toten Schindelmacher. — —
Bei Frau Leonore Griebel handelt es sich um ein Wesen mit

schlummernder Subtilität des Empfindens. Sie is
t der letzte Sprosse einer

alten, verarmten ttdelsfamilie, in welchem die durch Jahrhunderte ver

feinerte, nunmehr schon seit einer Generation stillstehende Rultur der
Lebensführung wie ein totes Schloß verzaubert liegt. In dem schwachen
Bewußtsein dieses Schatzes is

t

si
e

schon als Rind eine Einsame; wie ein

geheimnisvoller Rummer ruht er in ihr. Langsam, wie bei einer nordländischen
Blume, sucht sich die volle Schönheit ihres Ichs zu entfalten. Nber eine

graue Sonne scheint auf si
e

herab. Ihr Mann, ein plumper, weiteloser,
spießbürgerlicher Tuchmacher, sieht nicht das verlangen dieser Blume.

Schon in den Tagen des Brautstandes beginnt si
e eine wehe Farbe an

zunehmen, und ihre Ehe bleibt duftlos. Die wehen Farben überziehen
Leonores Leben mehr und mehr, bis es ein dauernder Austand träumender,

«insamkeitssüchtiger Schmerzen wird. Nur in wenigen Augenblicken vermag
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si
e

sich zu erheben, in dem glühenden verlangen, zu geben und zu
empfangen. Ihr Nlann aber bleibt regungslos. Wenn er je zu ihrem
Niesen hingezogen wird, bleibt er stumpf gerade in dem Momente, in dem
es sich am tiefsten äußert. Der Tod führt hier sein Spiel auf das

grausamste. Schließlich is
t

es der Beendigung nahe. Da läßt er los,
tritt eilig bei Seite und schaut mit der Gelassenheit der Ewigkeit zu, wie
die Pole sich abstoßen. Leonores Tragik liegt in dem Allmählichen.
Schließlich schrumpft ihr Niesen in ein Nichts zusammen, und der Tod steht
als Triumphal«? da. Ganz leise fühlt man, wie er plötzlich so dasteht.
Der Körper der Frau bleibt noch jahrelang im Alltag vorhanden.
Leim Schindelmacher endet der Tanz in schrecklichem Wirbel, um

dann den Frieden für ewig zu verkünden; bei Leonore Griebel führt der
Tod sein Spiel im sanften gusklingen der tönenden Seele zu Ende, bis si

e

schweigt, wie ein totes Licht.
Es mar im Sommer I90U, an einem heißen Iulitage, zu Paris.

Aus dem engen Arbeitslager der Weltausstellung, das den Einzelnen erhob
und doch vernichtigte, drängte mein Leben mich in eine Ecke reifen Friedens.
Gegenüber der gemaltigen Front des Louvre steht die stille Kirche Saint-
Germain l'tturerrois. Zu ihr flüchtete ich. Dort kniete einsam auf einem Bei»

stuhl eine junge, schöne Frau, das Gesicht starr auf den Altar gerichtet.

Auf ihren ttugen lag heiße Bitternis, auf ihrem Munde gelähmtes Schreien.
Dann und wann trat eine Thräne aus dem Auge, wobei ihre Finger un

ruhig wurden. So kniete sie wohl zehn Minuten. Danach öffnete sie den
Mund und stieß einen leisen Seufzer aus. Es war zu Ende. In tiefster
Erlösung atmete si

e

fest auf. vielleicht vollzog sich in dieser Minute keine

tiefere Tragik zu Paris, als hier in dieser einsamen Kirche. Wie eine

überirdische Majestät durchfuhr mich ein Schauer. Der Tod hatte hier zu
Ende gespielt. An der Schwelle der Kirche sagte die Frau ihm das letzte
Lebewohl, bitter und doch mutig. Lautlos vollzog sich alles, hier an

dieser Stelle, wo vor dreihundert Iahren die Glocke zur Bartholomäus
nacht geläutet morden. Ein besiegter Lieger, so ging die Frau nun
hinaus, links ab. vielleicht in den Strudel des Boulevard Saint-Michel.
In wenigen Minuten den tiefsten Empfindungsgang eines Lebens,

als ein ungerufener Gast, in seinem letzten schönen Blühen zu durchleben,
— von wo kann tiefere Läuterung zu uns kommen! — Es war zu Paris,

in der Kirche Laint»Germain l'Aurerrois, gegenüber der Front des Louvre.

Hoch oben auf dem Montmartre grüßte Sacrö-Eoeur vom Himmel
herab.
— —

4

In den Büchern des Künstlers Stehr wird alles, alles mit Leben
beseelt. Nichts is

t

tot? überall spricht Lein, Vergangenheit oder Zukunft.
Seine Sprache, fein Stil, seine Belebung, seine Beseelung is
t im höchsten

Grade originell. Was er spricht, steht fest, hartfest, hat Hand und Fuß.
Vft wird uns seine Belebung wunderlich, vielleicht auch unschön erscheinen, —
uns, die wir die Kleinen sind, während er der Große ist. —
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Im „Schindelmacher" is
t er meiner Ansicht nach freier als in

„Leonore Griebel". Er hat sich schließlich losgemacht; er steht nun wieder
über seiner Arbeit. Ich habe die Empfindung, daß der Roman „Leonore
Griebel" zu sehr im äußeren Reichtum stehen geblieben ist. Es Hütte bei
der letzten Durchsicht noch mehr zwischen die Feilen gelegt werden können ;

es hätte manche Belebung, die äußeren Reichtum enthält, wenngleich sie

auch inneren gieb^, doch die äußere hülle schließlich weglegen sollen. So

halte ich denn den „Schindelmacher" für das größere Kunstwerk.

Grunewald bei Berlin Martin Krisle

Die schiffbautechnische Rede

des Kaisers
Lei der lebhaften Anerkennung und Bewunderung, die die letzte

Rede unseres Kaisers in der schiffbautechnischen Gesellschaft bei uns nicht
nur, sondern in noch höherem Maße im Auslände, insbesondere in Eng»
land, wohl mit Recht gefunden hat, is

t leider versäumt worden, eine für
die Entwicklung der deutschen Marine überaus wichtige, grundsätzliche Frage,
die der Kaiser ebenfalls berührte, zu erörtern. Der Kaiser sagte nämlich
«örtlich :

„Ich möchte nur noch darauf hinweisen, weshalb sich der deutsche Schiff»
bau rühmen darf, eine selbständige Bahn eingeschlagen zu haben. Die

deutsche Marine is
t die erste, die einen Seeoffizier im Range eines Kapitäns

zur Lee als Vorstand des Konstruktionsbureaus eingesetzt hat. von vorn

herein herrschte da das Bestreben, den Einfluß der Front, der Seeoffiziere,
der Lchiffsführer auf Schiffskonstruktion und Schiffbau immer möglichst

maßgebend zu gestalten. Aus diesem Grunde ergab sich die Konsequenz,

daß unsere Lchiffstqpen sich lediglich unter dem Einfluß der militärischen
Anforderungen entwickelt haben, im Gegensätze zu früheren Zeiten, wo der

Techniker einfach ein Schiff konstruierte und die INarine damit fuhr. Diese

Grundsätze sind veraltet."

Diese prinzipielle Stellungnahme des Kaisers is
t um so auffallender,

als doch der Monarch am Schluß seiner Rede sich über die mangelnden

technischen Kenntnisse der Marineoffiziere lustig machte und gerade dadurch
seine Hörer zur größten Heiterkeit hinriß. Venn die Geschichte von dem

Metazentrum, die in der presse vielfach irrig gedeutet ist, verrät bei dem
alten Leeoffizier eine gleiche Unfähigkeit, über technische Dinge mitzureden,
wie wenn ein Pastor sagen würde: je breiter die Basis ist, auf der mir

unsere Kirche aufbauen, um so eher kippt si
e um.

In der That hat nun, nach der Auffassung der eigentlichen Lach»
kundigen, seitdem der Lchiffsingenieur beim Kriegsschiffbau ins Hintertreffen
geraten ist, eine Entwicklung den Anfang genommen, die für den Ausbau

unserer jungen Marine nicht ungefährlich ist. Ehe die Lahn, die der
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Kaiser als eine selbständige rühmt, eingeschlagen wurde, hatte sich
bereits eine Reihe von Mißständen aus der Zusammensetzung des Kon-

struktionsbureaus ergeben. In dieser Abteilung stand nämlich neben einem
Ingenieur eine ganze Anzahl Marineoffiziere, die bei allen entscheidenden
Fragen über den Schiffbau ihre Stimme abgaben; dabei galt die Stimme
des Chefkonstrukteurs nicht mehr als die der einzelnen Gffiziere. Der

letzte Chefkonstrukteur Dietrich hat sich oft genug und nicht immer in

zarten Worten über seine mißliche Lage und über seine fachunkundigen
Kollegen ausgesprochen, wenngleich er infolge seiner großen Begabung,

seines Ansehens und einer kraftvollen Energie sich nicht selten erfolgreich
gegen die Majorität zu mehren wußte. So lange Dietrich dem Konstruktions-
bureau vorstand, gehörte es nicht zu den Seltenheiten, daß die auswärtigen
Marinen seine Anordnungen, seine Pläne und Konstruktionen als vorbild

lich betrachteten und gerne abguckten. Nach dem Tode Dietrichs ließ aber

unser Kaiser jene Stelle nicht durch einen Ingenieur wieder besetzen,

sondern gab si
e einem Seeoffizier im Range eines Kapitäns. Seitdem is
t

das Lied vom Ruhme des Konstruktionsbureaus im Auslande längst ver

klungen.

Man wird sich gewiß in dem Rahmen einer erlaubten Kritik bewegen
und vor dem Vorwurf einer tendenziösen Nörgelei sicher sein, wenn man sich
bescheidet, die nackte Thatsache zu referieren, daß in den Kreisen der

Marinebauingenieure eine tiefe Mißstimmung und Enttäuschung vorherrscht,
weil aus dem Provisorium, d

.

h
. der vorläufigen Nichtbesetzung der Stelle

des Ehefkonstrukteurs, nunmehr eine Thatsache geworden ist. Auch dem

Laien leuchtet ein, daß es eine kaum haltbare Verfassung ist, wenn Laien
allein die entscheidende Stimme über den Bau der Kriegsschiffe abgeben.
Man wird dagegen nicht einwenden dürfen, daß der Marineoffizier kein
Laie sei. Sonst könnte mit demselben Rechte der Kutscher für sich bean

spruchen, daß nicht der Ivagner über den Bau der Droschke zu entscheiden
habe, sondern er selbst und ausschließlich. So paradox es klingen mag, die

eigentliche Gefahr der neuen Entmickelung liegt in dem siegreichen Vor

dringen des Militarismus in dem Marineschiffbau. Mit dem Thef-
konstrukteur Dietrich is

t der letzte Achtung gebietende Widersacher dieser
gefährlichen Strömung ins Grab gesunken. Nach seinem, hinscheiden
trat auch jene viel beklagte Verfügung in Kraft, daß fortan nur das

Reserveoffizierspatent den weg in das Reich der Marineschiffbauingenieure

öffnen sollte. Diese Bestimmung wurde zum Teil so rigoros durchgeführt,

daß Schiffbauführer, die infolge körperlicher Fehler den Rang eines

Reserveleutnants nicht erreichen konnten, ihre Staatsstellung aufgeben
mußten, heute geht die Bestimmung dahin, daß der Student, welcher sich
dem staatlichen Schiffbau zuwenden will, sein vienstjahr als Kadett auf
einem Schulschiff beginnen muß. Sollte also eine Laune der Mutter Natur
es wollen, daß ein genialer Schiffbaubeflissener einen Leib mit sich trügt,
der vor den Augen des Marinestabsarztes keine Gnade findet, so bleibt

ihm das Elnsium des Staatsbetriebes verschlossen. Einen Schritt weiter, und
man wird von den Dozenten der technischen Hochschule verlangen, daß sie
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zunächst ihr Vffizierspatent vorlegen. Die natürliche Folge dieser Neu

organisation ist, daß vielfach gerade die tüchtigsten Elemente von den

Marinewerften fernbleiben und fernbleiben müssen, dagegen bei den privat
werften leicht Aufnahme finden, bei denen vorläufig noch die geistige
Fähigkeit der Begabung zum Reserveleutnant vorgezogen wird. Sollte es

daher nicht auch mehr als ein reiner Zufall sein, daß man auf sach
kundiger Leite die Leistungen der privatwerften höher einschätzt, als die
der kaiserlichen werften? Wie kommt es, darf man weiter fragen, daß
auswärtige Marinen nicht das geringste Bedenken tragen, deutschen privat
werften den Lau von Kriegsschiffen in Auftrag zu geben, ohne daß es

ihnen in den Sinn kommt, jenen die Konstruktion vorzuzeichnen oder gar
anzufragen, ob ihre Laumeister auch sämtlich den Rang eines Reserve
leutnants erreicht haben?
Eine merkwürdige Ironie des Schicksals will es, daß just aus den

jenigen Kreisen, die die letzte Rede des Kaisers mit stummem Erstaunen
und recht bedrückt angehört haben, vor Jahren zuerst der Ruf ertönt ist,
man solle doch den Marinebaümeistern den militärischen Seeoffiziersrang
einräumen, um so ihrer Stellung gegenüber den Leeoffizieren stärkeren
halt und soziale Würde zu geben. Jetzt sehen wir die Kehrseite der
Medaille.

Daß aber der Satz, den der Kaiser als eine neue Errungenschaft
begrüßt und als Maxime sanktioniert hat: erst die Marine, dann der
Techniker, trotz des starken und maßgebenden Willens des Kaisers bislang

nicht durchführbar ist, beweist am besten die Thatsache, daß auch heute
noch die privatwerften deutsche Torpedoboote ohne irgend ein hineinreden
des Reichs-Marineamts konstruieren. Und gerade der Bau von Torpedo
booten, den wichtigsten Kriegsfahrzeugen der Gegenwart, erfordert die
gründlichste technische Ausbildung, die nur bei hervorragender Begabung,

nicht durch Ausübung des Seemannsberufes, sondern ausschließlich durch
das Studium auf den Hochschulen und in den Werften erlangt werden kann.

Selbst Herr von Senden-Vibran wird zugeben, daß hier der Techniker und

nicht der Leutnant seine Lorbeeren pflückt.
Gegen den etwaigen Vorwurf, daß meine Ausführungen Sache eines

Fachmannes seien und in eine Fachzeitschrift gehören, beschränke ic
h

mich

auf die Bemerkung, daß es mir nur darum zu thun war, darzulegen,
wie ein Überwuchern des Militarismus im Marineschiffbau zu einem

schlechten Ende führen muß.

Liegfried heckscher
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ver amerikanische Markt
Seit einigen Wochen mill man in solchen Kreisen, die mehr als den Klotze»

Qlienverstand besitzen, den amerikanischen Kupfer»RSckgang weniger aus der bekannten

Verminderung der Nachfrage herleiten, »K aus dem in New park herrschende»
Geldmangel selbst. Damit wäre eine Frage angeschnitten, die weit über das

Interesse am Kupferpreise hinausgehen mutzte. Bisher hatte man ja die Kursstürze
von Kupfer nicht nur als eine Folge der sinkenden Industrie in Europa angesehen,

sondern auch als eine Pression, welche der große Rockefeller>Ning auf die Vutsiders
ausüben wolle. Man könnte auch statt der: Gutsiders einfach den Namen: Roth»
schild setzen, denn der Ehes des Londoner Weichaus« is

t es, welcher als Haupt«

interessent an drei Minen: Hekla und Ealumet, Rnaconda, sowie Rio Tinto, das

entscheidende Wort abzugeben hat, und dieser Herr bleibt bei der ihm eigene»
Halsstarrigkeit, nachdem er einmal „Nein" gesagt hat. Inwiefern der Herr Rocke»
feller, der im Gegensatz zu seinem petroleum»Bruder v. I. Rockefeller den Kupfer»
ring dirigiert, schließlich doch mit seiner produktions»verringerung durchdringen

wird, is
t

angesichts jener soeben ermähnten Gegenmacht ganz unsicher. Noch
prekärer würden aber die Russichten werden, sobald Kupser»3ertifikate aus Mangel

an Kaufgeld mit zurückgingen und ferner sehr starke KupferverkSufe, ebenfalls nuic,

um neue Barmittel heranzuziehen, stattgefunden hätten. Damit wäre nicht allem

der schwache Punkt dieses Ringes enthüllt, sondern angesichts der gemeinsamen

Interessen beider Rockefeller mit sehr grotzen Eisenbahn»Cransaktionen der letzte»
Monate eine verhältnismäßig sehr bedenkliche Geldknappheit bei den Grotzen i»

New Dork überhaupt, ver bloße Gedanke jedoch an eine solche Eventualität könnte

stark genug wirken, um über die Rufrechthaltung des gesamten amerikanischen
Marktes sich sehr ernsten Setrachtungen hinzugeben. Deshalb habe ich mich
demüht, an den verschiedensten Vuellen Erkundigungen hierüber einzuziehen, die,

wie die wirtschaftlichen Parteistellungen einmal sind, alles eher als gleichlautend

ausfallen konnten, die aber dennoch, jede in ihrer Rrt, interessant genug sind.
vor allem hat sich der hier so oft geäußerte Spott jetzt als gerechtfertigt

gezeigt über die völlige Urteilslosigkeit, mit der beständig bei uns von de»

Milliarden'Keichtümern der amerikanischen Geschäftsmänner geschrieben wurde. Ich
meine die — baren Milliarden, mit denen beständig das deutsche Publikum so

unterhalten wurde, als ob es sich nur um die Rubrik: vermischtes handelte, anstatt
um die wichtigsten finanziellen vinge. In allerneuester 3eit hat sich dies ja auch
auf andere Millionäre ausgedehnt, allein wenn man Herrn Rlfred Seit von der
dekannten großen Minen-Firma auf 2l)lX> Millionen hinaufsetzt, so kann das unser«

Erwägungen über die für uns so einslußreicken amerikanischen vinge in nichts

berühren und die südafrikanischen Angelegenheiten haben augenblicklich kein so

gewaltiges Interesse in deutschen Kapitalisten», sowie in Industriekreisen. Etwas

ganz anderes war es aber, als man vor Monaten sowohl den Beginn als den

Fortgang jener großen Eisenbahn'Transoktion in der Union als vollständig getragen

ansah von den wirklichen Barmitteln der einzelnen Unternehmergruppen, vie

hier damals ausgesprochenen Zweifel haben sich erst jetzt bestätigt, nachdem es sich

auch für das weitere Publikum herausgestellt hat, welch ein ungeheurer Prozent»

satz des ganzen damals erforderlichen Geldbedarfs in London und Paris geliehen
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mndnl mußte. In dies« Beziehung haben sich auch die Größten in New park,
Chicago und San Francisco durchaus nicht von gewöhnlichen Lombard»Luchenden

nnterschieden, denn es braucht mohl kaum hinzugefügt zu werden, dah so aus»

gedehnte Summen, wie si
e damals nötig waren, ohne Unterpfand unmöglich zu

haben wäre«! nicht einmal auf die Namen von Männern wie Morgan oder

Nockefeller hin. Ein witziger Berliner Bankier hat einmal von Nockefeller behauptet,

dieser mär« der reichste Mann der Welt an dem Tage, wo er aufhören würde,

Geschäft« zu machen, vamit charakterisieren sich eigentlich die mehr oder weniger

regelmäßigen Geldbedürfnisse am allerzutreffendsten. Man bedenke nur, was alle

die großen Trusts in Stahl, Kupfer, Petroleum etc. kosten und wenn noch solche
gewaltigen Zwischenfälle hinzukommen, wie die der großen Eisenbahn»3usammen»
legungen, wo es sich monatsmeise um den Ankauf ganzer Aktien» oder Vorzugs»

Kktien»Kapitalien zu handeln hatte, so wird es klar, daß das alte Europa aushelfen

mußte. Dies is
t

auch einer der Gründe, weshalb die stets vernünftig disponierenden

Rothschilds mit ihren vorhin erwähnten Kupfer»Interessen gegenüber aller noch

so staunenswerten amerikanischen Energie, sobald sie nur wollen, das Feld be»

haupten können.

Also die Herren in New Port hatten sich schon vor der Northern»AffSre in
London und Paris Geld zu machen gesucht, wozu natürlich auch gute oder bessere
amerikanische werte gehören. Bei solchen Beurteilungen sind die pariser strenger

als die Londoner Firmen, welche erstens mit amerikanischen papieren länger um»

zugehen gewohnt sind und die sodann auch nicht etwa, wie der Trödit Lnonnais,

zugleich ein immenses Kommissions» und auch Depositen»Geschöft haben. Dabei hat

sich aber doch jetzt herausgestellt, daß unter englischen Garantieen ein Teil der in
London lombardierten Lhares oder Bonds wiederum bei den Franzosen verpfändet
wurde, würde nicht das Defizit Frankreichs in Weizen bis ca. ZOO Millionen

Francs gehen, so mären die Goldverschiffungen von New lZork nach Paris noch
weit größer, als dies bisher der Fall war. Auf diese weise is

t

eigentlich Amerika

noch von einem besonderen Glück begünstigt morden, da jene New Yorker Bank»

firmen vor Monaten unmöglich wissen konnten, daß sie einen großen Teil ihrer
Schulden bei den Franzosen durch Getreide ausgleichen konnten. Man mochte wohl
Weizen und Mais in der Union übersehen, aber ganz gewiß nicht die ungünstigen
Weizenerträgnisse aus der französischen Ernte. Seitdem nun der Tröoit Lnonnais

mit den Kündigungen seiner amerikanischen Guthaben vorgegangen ist, wozu auch

noch Kündigungen in Berlin traten, haben die Amerikaner natürlich so ziemlich
alles zurückbezahlt, aber dies is

t keine große Beruhigung, da man doch mohl auf
weitere Prolongationen gerechnet hatte und nunmehr die Amerikaner ihre Niesen»
transaktionen wieder selbst finanzieren müssen. Unter diesem Gesichtspunkte muß
aber schon der vorsichtige und keineswegs erst der Angstliche sich zu ernsten Er»

wögungen hinziehen lassen. Kommt es doch selbst bei den gesündesten Geschäften

nicht allein auf die Nützlichkeit oder die Produktivität des Zweckes an, sondern auch

auf die richtige Finanzierung, und muß es vorläufig eine offene Frage bleiben, ob

sich nicht jene Klugen und Kühnen drüben in ihrer Kraft überhoben haben.

In der That, so kühl auch die Amerikaner in der Behandlung ihrer Kon»

kurrente» oder gar Gegner sind, so stürmisch werden dieselben Männer da, wo es

sich um große und deshalb in einem gewissen Linne immer gewagte Geschäfte
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dreht. Man kann dabei ruhig annehmen, daß im Gegensatz zu dem im ganzen

doch ziemlich zurückhaltenden Europäer der Amerikaner stets etwas zu kolossalisch
vorgeht. In diesem Linne gestatten frühere Ersahrungen wohl, die gegenwärtig«
Situation in New I)ork als eine unnatürlich geschraubte anzusehen, so daß sich
wenigstens vorläufig noch nicht sogen läßt, ob der Gang jener großen neuen Eisen»

bahnen» oder Waren»Ringe günstig oder ungünstig verlaufen wird. Sollte aber

ein gewisser Pessimismus wirklich Recht behalten, so würden wieder die Zeiten ein»

treten können, wo der Farmer im Westen auf New park wie auf die Hölle selbst
schimpft und für die wünschenswerte Vernichtung dieses „Sündenpfuhls" Ausdrücke

anwendet, wie si
e

höchstens noch bei unseren Wahlhetzen vorkommen. Damals bei

der ersten Wahl McKinleys, als die müsteste Agitation die erste Handelsstadt des

Reiches als die Ursache olles wirtschaftlichen Unglücks mit Erfolg hinstellen konnte,

hat dennoch der gesunde Sinn des Volkes schließlich gesiegt, und die Aufhebung der

in der praris bereits bestehenden Goldwährung fiel bekanntlich ins Wasser. Dieses
politischen Instinktes, der auch vielleicht mit dem Handelsgeist des gesamten Volkes

drüben zusammenhängt, thut man gut, zuweilen zu gedenken, denn so übertrieben

auch die amerikanischen Ringe mit ihrer kapitalistischen Lrutalisierung sind, ein so

wichtiger Rern steckt doch im Grunde in der Idee, die einzelnen großen Produktionen,

gegenüber den wenigstens in ihrer Tendenz unwillkürlich zusammenhaltenden
Händlern, in eine gewisse Einheitsform zu bringen, wäre dies bis jetzt etwa nach
Art des deutschen Ruhrkohlen»Snndikates geschehen, so hätte vieles vermieden

werden können, was heute so schwer ins Gewicht fällt. Venn mährend es in

veutschland bei größter visziplinierung fast aller Zechen doch vielleicht hundert
selbständige Aktiengesellschaften für Rohle nach wie vor giebt, haben eben die

Amerikaner — siehe z. V. den Ltahltrust ^ eine einzige Aktie dafür geschaffen,
die natürlich den Geldmarkt ungleich schmieriger belasten muß. wie die freie Wahl
des Publikums nun einmal von jeher gewesen ist, bleibt eine ungeheure Summe

in einer einzigen Art von Anlage» oder vividenden»papier weit unbeliebter, als
eine ganze Anzahl verschiedener derartiger werte. Haben wir doch selbst in Deutsch
land durch die Verstaatlichung der preußischen privatbahnen jene Eisenbahn»Rente
geschaffen, welche das ganze Rurs.Niveau der preußischen Ronsols beeinflußte,

während die früheren Aktien ein weiteres und natürlich auch ganz anderes Publikum

für sich hatten. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß durch die Schaffung z. S.
der Stahl»3ertifikate, die beständig im Rurs variieren und deshalb auch unter Um»

ständen starke Entwertungen ausdrücken können, die ganze so gewaltige Vereinigung

eine Achilles»Ferse aufweist. Brauchen doch nur die Gegner, auch selbst die Arbeiter,

in irgend einer Weise eine Herabsetzung des betreffenden Kurses durchzusetzen, um

sofort die leitenden Persönlichkeiten in Rapitalsverlegenheiten zu bringen. Denn die

großen Träger jenes Ringes haben wohl einen starken Prozentsatz ihrer Anteils»

papiere lombardiert, so daß sie immer nachschießen müssen, falls der Rurszettel
einmal ein unwirsches Gesicht macht. Die Rurse der früheren einzelnen Stahlwerke
haben, was man sorgfältig unterscheiden muß, den wert des betreffenden Geschäfts
ganges ausgedrückt, mährend die gegenwärtigen Rurse jener vereinigten Shares,

d
.

h
. jener Trust»Iertifikate, vor allem die Aussichten auf die Fortdauer oder das

Schwinden jenes ganzen Ringes andeuten. Sollten also große Geldverlegenheiten

»irklich in New park eintreten, so wiiren damit große produktions»Iusammen»
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schließungen gefährdet, trotzdem die zentralisierten Ausgaben thatsächlich weit

geringer werden konnten, als früher die vermaltungskosten der so zahlreichen «in»

zelnen Unternehmungen. Dann würbe alsbald wohl auch ein sehr starkes Angebot

von amerikanischen Rohstoffen und Waren nach Europa hin stattfinden, vor dem

sich unsere Industrie mit Recht zu fürchten hätte, was aber den Zusammenbruch
etwa der großen amerikanischen Eisenbahn-Vereinigungen betrifft (notsbene nicht
als Bahn-Kompagnie, sondern nur als Vereinigung), so würde die jähe Veränderung

des Shares-Marktes zwar uns Deutsche wenig betreffen, die wir aus diesen Speku
lationen bereits herausgegangen sind, aber desto schärfer die Engländer, deren

Tiefstimmung unabweisbar auf uns zurückwirken müßte. Man thut gut, sich diese
Möglichkeiten vor Augen zu halten, in einem Momente, wo es sich herausgestellt

hat, daß bei allem Großen und Zutreffenden der amerikanischen Neu-Unternehmen
eine finanzielle Überdisposition unbedingt stattgefunden hat.

Indessen es giebt auch Leute, und zwar sehr unterrichtete, welche ungleich

ruhiger über alle diese Dinge denken und ihre Zuversicht bezüglich der weiteren

AufwSrtsbemegung drüben keinen Augenblick verlieren. Nach diesen is
t vor allem

die amerikanische Industrie im wachsen, was ja an sich weder eine zu große

Kapitalisierung, noch ein zu rasches Selbstbewußtsein bezüglich der eigenen Kräfte

ausschließen wird. Richtig ist, daß Schienen in enormen Tuantitäten gebraucht

werden, daß die Eisenbahnen ihren Wagenpark in einer weise vermehren, daß der

Nachfrage kaum genügt werden kann usw. Dies alles hängt nicht wenig mit dem

asiatischen Geschäft zusammen, da u. a. die Philippinen, wo ja völlige Zollfreiheit
herrscht, fortgesetzt eine Zunahme in amerikanischen Artikeln aufweisen. Aber auch
das Kuba-Geschäft is

t bedeutend besser geworden. Das Tagesgeld in New v<>rk

mar bis zehn Prozent, bis dann aus dem Westen wieder große Varsendungen ein»

trafen. Vagegen mußte nach Argentinien Gold geschickt werden, was aber alles

mit Industrie zusammenhängt. Große Baissespekulanten in New Nork giebt es vor

läufig nicht mehr nach der so furchtbaren Lehre mit dem Northern pacific»Torner.

Dagegen giebt es viele kleinere Haussespekulanten, die dem bekannten und mächtigen

Keene folgen. Man muß aber festhalten, daß der ganze Markt, respektive die Börse,

durch die Trusts von ungeheuren Posten Lhares gesäubert ist, so daß eigentlich

wenig Material für die Spekulation verbleibt. Die New vor! Central z. V. nahm
die Lake Lhore auf. vanderbilt, der mit Morgan und Hill liiert ist, nahm 95 proz.
der klktien zu ca. 200 auf und der kleine Rest notiert heute ca. Z50. Gegen diese

fest verschlossenen Shares sind nun ZV'prozentige Bonds ausgegeben, welche wieder

in ganz andere Kanäle fließen, vor allem in die Reserven der Versicherungsgesell

schaften, wobei natürlich noch Garantieen einzelner Bahngesellschaften mitspielen.

Ahnlich is
t

es mit der Michigan Tentral, Thicago»Burlington, Union Pacific (größten
teils in Händen von Kuhn Löb), Chicago Northern (vanderbilt), Norfolk und Western,

welche ebenso wie OKesspesKe und Ghio, sowie Western New l)ork von der penn»

sqlvanien Company aufgenommen wurden. Das sind allerdings auch finanzielle
Transaktionen gewesen, an denen der Bankier verdient hat, aber man darf die

Hauptursache dieses Verschließens jener Aktienkapitalien nicht übersehen, nämlich den

dadurch entstandenen Schutz vor Überfällen konkurrierender Eisenbahnkompagnieen.

Diese Bonds, die also in erster Linie auf verschlossenen Aktien beruhen, würden bei

uns in Europa ebensowenig als erste Sicherheiten gelten, wie si
e etwa in der Union
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5«, Mortgage»S«nds gleich kommen. Ferner sind ja in früheren Feiten die Lhor«
weder eingezahlt gewesen, noch konnte darauf ein« Einzahlung so leicht ««geschrieben

werden, allein Gegenleistungen für diese Lhares waren in irgend einer wichtigen

Form doch zumeist vorhanden. Wenn man als« das heutige neue Vondsvstem als
«in in strengem Linne keineswegs einwandsfreies ansieht, so is

t

nicht zu vergesse«,

daß selbst die amerikanischen Mortgage»B«nds niemals, wie bei uns die Eisenbahn»
Prioritäten, ein «ingezahltes Aktienkapital als Rückgrat hatten. Ts war dort immer

nur das Vorzugsrecht und die Hvvothekierung bedeutsam. Jetzt werden freilich
kaum noch Lhares anders ausgegeben, als die wirklich eingezahlten, weil der Staat

kein land mehr zu vergeben, respektive zu verschenken hat, und weil früher Haupt»

sächlich das Land gegen Lhares den ersten großen Zeichnern gegeben wurde.

Mündelgelder dürfen ja auch drüben nur in Bonds von direkten Sahnen angelegt

werden, deren Aktien fünf Jahre Dividende erhalten haben. Auch hat jetzt der

Präsident ein Geschenk Carnegies in 10 Millionen Vollars Ltahltrust»Eertifikaten für
«ine Universität abgelehnt, weil bis zum Bau dieses Unternehmens, resp. bis zu dessen
Fertigstellung, der Wert dieser betreffenden Fonds sich recht verändern könnte.

Alle diese Bedenken schließen aber die Thatsache nicht aus, daß die Amerikaner

selbst diese Eisenbahntrusts und sogar die daraushin ausgegebenen Bonds für gut

halten und daß es ihnen im Grunde keinen Augenblick einfällt, die ungeheure

Selbständigkeit und Wagelust ihrer Eisenbahnpolitik mit der in Deutschland geHand»

habten vergleichen zu wollen, was bei uns als übergroß und daher bedrohlich
erscheinen würde, is

t jenseits des Vzeans noch keineswegs mit demselben Maße zu

messen. Nur muß es sich fragen, ob nicht jene leitenden Faktoren in der Union

ihre Kraft auch innerhalb ihrer eigenen Verhältnisse etwa überschätzt hatten. Einzig

dies könnte verhängnisvoll werden Und nichts anderes. Im übrigen steht ja der
New vorker und wohl auch der londoner und Berliner Spekulation in den kommen»

den 400 Millionen Northern Lecurities eine große Aktie bevor, welche Securities
u. a. die in gewöhnliche Aktien verwandelten Vorzugsaktien der Northern Pacific
umfassen, wenn jetzt die Herren Hill und Lchiff aus der Great Northern, respektive

Northern Pacific, ausgetreten sind, so is
t dies mehr formell gewesen, um den

Gouverneuren der betrefsenden Staaten äußerlich gerecht zu werden. Aus all««««

is
t

zu ersehen, daß man nicht einfach die gegenwärtig noch anhaltende Aufwärts»
bemegung in der Union als bereits beendet ansehen kann, vorläufig dürfte man

si
e als gefährdet selbst nur unter dem Gesichtspunkte ausrechnen, daß die Amerikaner

nicht das bare Geld für sich allein haben, jene gewaltigen Zusammenlegungen von

Interessen aller Art durchzuhalten. Aber auch hierüber kann es nur Zweifel bisher
geben und noch keinerlei Gewißheit.

L. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: vr. L. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
vruck der Verlagsanstalt und Druckerei A..G. lvormals I. F. Nichter), alle in Hamburg.
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Der Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Vuellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Die Monroedoktrin und Deutschland
Aus Amerika kommt die Meldung, daß die vereinigten Staaten

endlich nach langem Feilschen mit Dänemark über des letzteren westindischen
Besitz handelseins geworden sind, und daß die Inseln St. Troix, St. Thomas
und St. John demnächst für einen bescheidenen preis in amerikanischen
Besitz übergehen. Die Zahl der Nlächte, welche i

n dem amerikanischen
Weltteile Kolonialbesitz von alters her hatten, is

t damit wieder um eine

verringert worden. Kuher England, welches noch einen bedeutenden Teil
Nordamerikas und Westindiens sein eigen nennt, können nur noch Frankreich
und Holland sich amerikanischer Besitzungen rühmen. Wie lange aber
werden si

e

sich noch dieser Uolonieen erfreuen? Ts is
t

mißlich, Prophe
zeiungen zu wagen, aber es müßten ganz unvorhergesehene Ereignisse ein

treten, wenn nicht binnen wenigen Jahrzehnten auch England und Frankreich
wie Holland sich genötigt sehen sollten, ihre Flagge in Amerika nieder

zuholen. So wenig die Bewohner ihrer amerikanischen Kolonieen nach
Selbständigkeit oder Anschluß an die vereinigten Staaten dürsten mögen,
es erscheint schon heute unvermeidlich, daß si

e binnen absehbarer Zeit von

letzteren aufgesogen werden.

Wohl oder übel wird die Welt mit dieser Entwickelung rechnen und

sich abfinden müssen. Noch is
t

es nicht zu lange her, da begrüßte man

in Deutschland eine solche Gestaltung der Zukunft mit Freuden. Man sah
in der unaufhörlich steigenden Macht der vereinigten Staaten den Sieg
gesunder Kraft, frischer Zugend und volkstümlicher Staatsformen. Nlan

freute sich, daß der Herrschaft der bigotten, fanatischen Spanier ein Ende

gemacht und daß den anderen Mächten, die durch Jahrhunderte so viele

Greuel in Amerika verübt haben, endlich das Handwerk gelegt werde.
Seit einigen Iahren is
t das anders geworden. Die Scherereien, welche

die Zollgesetzgebung der vereinigten Staaten dem Einfuhrhandel bereitet,
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die engherzige Krt, wie das große, dünnbevölkerte Land sich gegen die
Einwanderung absperrt, die Rücksichtslosigkeit, die seine Vertreter oft gegen
andere Staaten an den Tag legen, haben ihnen viele Snmpathieen entzogen.
Die unter dem Wettbewerb seiner Vrotfrüchte leidenden Agrarier haben
das benutzt, um bei jedem Anlaß gegen die Union Stimmung zu machen
und zu allerlei Feindseligkeiten zu Hetzen. Ginge es ihnen nach, so wäre

Deutschland bereits zum mindesten in Follkämpfe, vielleicht aber auch in

wirklichen Krieg mit den vereinigten Staaten verwickelt.
Niemand würde sich über einen solchen Gang der Dinge aufrichtiger

und mit mehr Berechtigung freuen, als Ruhland, England und Frankreich.
Für si

e wäre ein deutsch»amerikanischer Streit nicht allein unter dem Ge

sichtspunkte von vorteil, dafz die ihnen von Amerika drohenden politischen

Gefahren gemindert würden, sondern es wäre ihnen auch sehr willkommen,
die deutschen waren vom amerikanischen Markte verdrängt zu sehen, von

Jahr zu Jahr gewinnt ja der letztere mehr Bedeutung. Alle Zollerhöhungen
und Abfertigungsschikanen können daran nichts ändern. Die mit fabel»
hafter Schnelligkeit zunehmende Bevölkerung Amerikas und ihr unausgesetzt
steigender Reichtum machen die Einfuhr einer Menge europäischer Industrie»
erzeugnisse trotz aller Hindernisse lohnend. Es lüszt sich denken, wie an»

genehm es den im scharfen Wettbewerb befindlichen Importeuren wäre,
wenn plötzlich einer der kzauptkonkurrenten ausgeschlossen würde und sein
Anteil den anderen zufiele!
Beinahe noch wichtiger wäre für die genannten Mächte die politische

Seite eines deutsch»amerikanischen Konflikts. Rußland sieht in den ver»

einigten Staaten nicht allein den gefährlichsten Ronkurrenten für seine
Getreide- und viehausfuhr, sondern auch den unversöhnlichen Feind seiner
Bestrebungen in Dstasien. Bei allen seinen Schritten in Ehina, Korea und

Japan wird es stets mit Amerika ernstlich zu rechnen haben. Man weiß

in Petersburg sehr gut, daß die vereinigten Staaten sich niemals dazu
herbeilassen werden, den Russen hier freie Hand zu gewähren, daß an
eine Fortsetzung der Expansionspolitik in Asien ohne ihre Zustimmung nicht
zu denken, letztere aber schwerlich je zu haben sein wird. England steht
in noch delikateren Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Schon heute
könnte es Ranada und Westindien gegen ihren willen nicht mehr behaupten.
In ganz Mittel» und Südamerika muß es bei seinen politischen Maßregeln
auf Schritt und Tritt mit Nordamerika rechnen. In Vstasien, dem Stillen
Gzean, ja selbst in Afrika erwächst ihm in den vereinigten Staaten ein

täglich gefährlicherer Konkurrent, der es alle Augenblicke lahm legen kann,

wo es mit ihnen in Konflikt gerät, sieht es sich genötigt, nachzugeben,
wie in der Frage der Grenzen Guianas und des mittelamerikanischen
Kanals. — Frankreich endlich sieht in der stetig zunehmenden Macht der
vereinigten Staaten nicht allein eine Gefahr für seinen amerikanischen
Besitz, sondern auch für sein vorgehen in Thina und seinen Handel mit
Lüdamerika.

Jede dieser Mächte würde es daher mit Freuden begrüßen, wenn
merika irgendwie gedemütigt und seiner unwiderstehlichen Entwickelung ein



419

Hindernis in den Weg gelegt würde. Ms bestes Mittel dazu erschien
ihnen von jeher eine Verhetzung mit Deutschland. Unter der Hand haben
ihre Agenten immer jede zufällige Verstimmung der beiden Mächte geschürt
und jedes Mißverständnis zu verbittern gesucht. Mit Genugthuung wurde
es hier gesehen, wenn deutsche Überpatrioten auf wirtschaftlichen und

politischen Krieg mit den vereinigten Staaten hinarbeiteten, und nichts ver

säumt, um neue Verstimmungen herbeizuführen.

In letzterer Hinsicht haben die Gegner Deutschlands seit Jahren
besonders die Pläne urteilsloser Phantasten auf Kolonialerwerb Deutschlands
in Amerika verwertet. Immer aufs neue haben si

e die öffentliche Meinung
der Amerikaner durch Nachrichten von beabsichtigten deutschen Annexionen
aufgeregt. Bald sollte Deutschland Absichten auf Mittel», bald auf Lüd

amerika, bald auf eine Insel, bald auf festländische Häfen hegen. Wurden
die Gerüchte für erlogen erklärt, so wurde die Nachricht aufgebracht, daß
Deutschland die dänischen Inseln in Westindien kaufen wolle. Und jedes
mal erhoben die Spießgesellen der Hetzer in Amerika ein wildes Geschrei
und suchten Deutschland möglichste Nachteile zu bereiten. Die Folge mar,

daß jeder der kleineren süd- und mittelamerikanischen Raubstaaten die

Hülfe der vereinigten Staaten anrief, sobald er deutsche Interessen verletzt
hatte und sich einem Schadenersatz entziehen wollte.

Glücklicherweise haben die maßgebenden Stellen in Deutschland in

allen diesen Angelegenheiten immer einen sehr kühlen Kopf und ein ruhiges
Urteil sich gewahrt. Nicht nur haben si

e den Umtrieben zu Hause recht
zeitig gesteuert, sondern si

e

haben es auch verstanden, einer Verhetzung
der maßgebenden Persönlichkeiten in den vereinigten Staaten vorzubeugen.
Durchdrungen von der Erwägung, daß keinerlei wirkliche, auf friedlichem
Wege unlösliche Interessengegensätze zwischen Deutschland und den ver
einigten Staaten bestehen, daß ersterem Kolonialgebiete genügend außer
halb Amerikas offen stehen, haben si

e

stets es vermocht, alle Umtriebe zu
vereiteln und mit Amerika in Frieden und Freundschaft zu leben. Auf
Grund dieses Verhältnisses haben si

e es auch zuwege gebracht, den kleineren

Republiken, die gelegentlich Deutschlands Interessen zu verletzen wagten,

das Handwerk zu legen. Man hat den Weg gewählt, den vereinigten
Staaten im voraus reinen Wein einzuschenken und ihnen Deutschlands Ab

sichten darzuthun. Dadurch is
t völlig freie Hand gewonnen worden, und

mit den betreffenden Staaten konnte gründlich abgerechnet werden, vor
ein paar Iahren war das bei Haiti der Fall. Jetzt hat man, wie die
Blätter melden, denselben weg eingeschlagen, um den wortbrüchigen

venezuelanern das Handwerk zu legen.

Auf den ersten Blick mag die Nachricht davon manchen Leser
befremden. Es war ja bisher nicht üblich, bei Maßnahmen gegen einen

unabhängigen Staat einen Dritten sozusagen um Erlaubnis zu fragen. Bei

näherer Erwägung wird man aber gegen die Richtigkeit und Klugheit der

Mahnahme nichts einzuwenden finden. Das Verhalten der kleineren

amerikanischen Staaten, die sich hinter der Union zu verkriechen lieben, und
die Uneinigkeit Europas, welche die heutige Lage in Amerika großenteils
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geschaffen hat, lassen keinen besseren weg übrig. Den Schaden haben nur

die europäischen Feinde Deutschlands und die anderen amerikanischen Staaten,

die jetzt schon beinahe als unter dem faktischen Protektorat der Union stehend
betrachtet werden. Die letztere aber kann Deutschland dafür danken, dafz
es durch das von ihm gewählte Verhalten die Monroedoktrin, neuerdings
als zu Recht bestehend, faktisch anerkannt hat.

Ein Patriot

Kaiserliche Uunst
vor Jahrtausenden hat es einmal einen Mann gegeben, der in langer,

segensreicher Negierung seine Vaterstadt, zumal ihren Burghügel, mit Bauten
und Bildwerken schmücken lieh, die dem Urteil aller Zeiten Stand ge»
halten haben. Der Parthenon des Ittinos und die Skulpturen aus phidias'
Werkstatt sind nicht übertroffen worden. Auch die Pergamon-Lkulpturen

reichen an si
e

nicht heran. Sie sind die Krone Athens und der griechischen
Kultur, wenn man zu höchstem Ruhm dos Wort „kaiserlich" wählt, so

pafzt es auf die Bestellungen des in dem Mah seiner Herrschaft so weisen
perikles, nachdem die Nachwelt sein ganzes Zeitalter benannt hat. Aber
trat irgendwo in diesen unvergänglichen Merken seine Person hervor?
Zwei bescheidene Porträt-Hermen, im Vatikan und im britischen Museum,

sollen uns seine Züge überliefern. Wann und wo waren si
e

errichtet? Und

latzt sich die antike Herme unseren „Denkmälern" vergleichen? Nur ein
Denkmal hatte die Akropolis : das Riesenbild der Schutzgöttin Athene. Ihr
Fest schildert der Tempelfries, selbst den nationalen Ruhm der Liege über
die Perser hat man darzustellen verschmäht. In dieser vornehmen Zurück»
Haltung liegt etwas Kaiserliches.
Die Stürme der Völkerwanderung rissen die Antike in Trümmer, und

sünfhundertjähriger, totenähnlicher Schlaf aller Kulturregungen ließ den

brach liegenden Boden zu neuem Leben Kräfte sammeln. Da hat wieder
ein grofzer Herrscher, diesmal wirklich ein Kaiser, bewufzt Kunst und

Wissenschaften gepflegt und erhoben. Der harte Karl, der die Lachsen
zwischen Taufe und Henker wählen hiesz, lieh an seiner Pfalz zu Aachen
jenen schüchtern naiven Zentralbau entstehen, der das Vorbild der groh»
artigen romanischen Dome am Rhein und in Franken wurde. Tr beschützte
die fleihigen Mönche, die in kindlich einfältigen, aber farbenprächtigen
Miniaturen der nordischen Kunst den weg wiesen. Kündeten diese Werke

nicht den Ruhm des Herrschers im ganzen weiten Abendland? War sein
Abbild nicht allbekannt, is

t

es nicht ein Typus für den „Kaiser" als solchen
geworden? Durchaus nicht: wie wir uns meist den großen Karl vor
stellen, das is
t ein von Dürer geschaffenes Idealbild. Der kleine schnurr»

bärtige Mann auf einem Mosaik im Lateran, der Reiterstatuette in Paris
und dem Karlsschrein in Aachen hat damit keine Ähnlichkeit, von der

Person des Kaisers war in dieser kaiserlichen Kunst nicht die Rede.
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3u keiner Zeit, pflegt man zu sagen, is
t die Persönlichkeit so

ungehemmt entwickelt gewesen und hervorgetreten, als in der Renaissance.
Ganz recht, aber wo Kunst geschaffen wurde, da spüren wir nur die
Individualität des Künstlers, der Besteller redet wenig drein, wir kennen
zwar einige höfische Vilderzrzklen großer lNeister, in denen der Kunstmäcen
mit den Leinen verherrlicht wird (NIantegnas Gonzagabilder und pintu-

ricchios: Keneas Sylvins), aber die Nledici — und wir sprechen von
einer mediceischen Kunstblüte — begnügen sich, als Zuschauer heiliger
Vorgänge seitab zu stehen oder bei Botticelli und Ghirlandajo einmal in

den Gewändern der heiligen drei Könige aufzutreten. Ruf einer der

vatikanischen Stanzen wird der mächtige Papst Julius gerade auf dem
Sessel hereingetragen, aber wie wenig ruhmredig sind diese doch zur Ver

herrlichung des römischen Stuhles geschaffenen Werke.

Doch man wird mir einwenden, wie fleißig bedacht auf seinen und seiner
Vorväter Ruhm der letzte Ritter Kaiser Nlax gewesen ist. Imposant, wenn auch
höchst ungleich im wert, sind dieRhnen rings um sein Innsbrucker Grabdenkmal.
Rber diese höfische Gunst hat es auch verhindert, daß von Künstlern ersten
Ranges, wie Dürer, Gemälde großen Stils in Deutschland geschaffen wurden,
denn sie verwies die Beauftragten auf den Holzschnitt. Der Theuerdank, der
lveißkunig und die Triumphpforte sind auch Kunst, daß si

e aber nicht

kaiserlich wirken, lag am Kaiser. Lein Enkel war darin weiser, die welken,
müden Züge des ruhelosen Karl von Spanien wurden nur Tizians Pinsel
anvertraut, und welche gediegene Pracht atmen alle Bestellungen des Kaisers
bis ins kleinste, vom Reisealtärchen bis zu den Prachtrüstungen. Wer

seine Sturmhaube mit dem getriebenen Kampf römischer Krieger sieht,
wird sagen: kaiserlich!

Ruch seine Nachfolger in Spanien, wie schlimm man sonst über si
e

urteilen mag, waren vornehme Auftraggeber ihren Künstlern gegenüber.
Ein Jammer, daß der größte der Bildnismaler, velasquez, nur Philipp IV.
und seinen Hof zu malen hatte; daß er es aber so thun durfte, so ohne
Pose, in so zwangloser Weise, wie in den NleniSas, soll unvergessen
bleiben. Da war das französische Königtum anderen Schlages. Selbst ein
Rubens mutzte an der endlosen Bilderfolge zur Verherrlichung der Königin
Maria erlahmen, und was sind uns vollends Lebruns riesige Historien,
im speziellen Ruftrage des „großen" Louis gemalt?

Ist es wirklich nur Zufall, daß der Freistaat Rthen, die oligarchischen
Republiken Florenz und Venedig und die befreiten niederländischen

Generalstaaten die höchsten Kunstblüteperioden aufweisen? Und warum?
weil Kunst und Individualität des Künstlers eins sein müssen und die

letztere nie größerer Gefahr unterliegt, als im höfischen Kreis. „Jedes
Kunstmerk birgt immer ein Körnchen vom eigenen Charakter des

Künstlers in sich" (Rede des deutschen Kaisers v. 18. Dezember I9UI).
Ich würde lieber sagen : jedes Kunstmerk muß ganz und gar den Tharakter
des Künstlers haben, seine Individualität zeigen, sonst hört es auf, ein
Kunstmerk zu sein.
Der größte Kunstmäcen des vergangenen Jahrhunderts mar König
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Ludwig I. von Bayern, und mag München ihm verdankt, is
t kaum anzu»

deuten. Der griff überall selbst ein mit energischem willen, durchgebildetem
Urteil und — was das beste war — mit hohem Respekt vor den Künstlern.
Und wenn er trotz aller Vpferfreudigkeit, trotz höchster Ideale nur eine

Epigonengunst (Muther meint : wie vor alters Hadrian) hat schaffen können,

so zeigt das, das; kein noch so hochsinniger Besteller eine Kunstblüte schaffen
kann, sondern nur gottbegnadete Künstler.
Die schon erwähnte neueste Rede unseres Kaisers is

t ja keine Über»

raschung, denn wir wußten längst, daß er in künstlerischen Fragen der
neuen Richtung sich verschließt und das bevorzugt, was man akademisch
nennt. Aber je wärmer der Schreiber dieser Zeilen, der nicht zu den

„Nörglern" gehört, die kräftige, jugendliche Individualität unseres Kaisers
verehrt, je freudiger er vielen seiner Reden zugestimmt hat, um so weher

muß einem Manne, dem Kunstlieds und Pflege eine ernste, ja heilige

Sache ist, ums Herz werden, wenn so überschwängliche Lobpreisungen

einer höfischen Kunst erteilt werden, die gerade das eigenste des Künstlers,

seine Individualität, unterdrücken muß. was wird die Nachwelt sagen zu
dem Ausspruch: „die Berliner Bildhauerschule steht auf einer Höhe, wie

si
e

wohl kaum je in der Renaissancezeit schöner hätte sein können" ? Also
vonatello, Michelangelo und Begas! „Überall macht sich ungeheurer
Respekt vor der deutschen Bildhauerei bemerkbar." Ich glaube nicht, daß
die Franzosen zu diesem Respekt Ursache haben, am wenigsten, wenn als

Leistung allein auf den „überwältigenden" Eindruck der Siegesallee hin
gewiesen wird. Die zweiunddreißig dem Geist des Bestellers angepaßten
und daher „uniformierten" Denkmäler in strammer Doppelreihe waren ein

verhängnisvoller Auftrag für unsere Bildhauer, die schon seit den Kriegs-
und Siegesjahren an der Denkmalsseuche krank waren. Verhehlen wir es
uns doch nicht: die zahllosen Kaiser Wilhelm», Bismarck-, Moltte-, Krieger
und Sieges-Venkmäler muhten wegen der Einförmigkeit der Kufgabe zu
charakterlosen Typen, zu Dutzendware ausarten. Bei größerer Anlage
konnte die künstlerische Individualität noch in allegorische Figuren sich

flüchten, doch wie alles vernünftige, pflegen die auch immer schon einmal

gedacht zu sein. Die Kunst geht nach Brot und wer von der Plastik
leben wollte, mußte solche Denkmäler machen und schlich sich in Italien
an dem Giganten David oder dem Reiter Colleoni beschämt vorbei. Eine

solche Häufung von Fürstenstatuen, darunter manche, die im Elnsium sich
kein Denkmal erträumt hätten, is

t in der bildenden Kunst noch nicht da

gewesen. Ihre Wirkung is
t

bestenfalls dekorativ im Rahmen der bäum»

reichen Umgebung? mit großer Plastik darf man si
e

nicht vergleichen.

Über den Geschmack soll man ja nicht streiten und am wenigsten
über das geheimnisvolle Wort „schön". Unser Kaiser sagt: „Das Gesetz
der Schönheit und Harmonie is

t ein ewig sich gleichbleibendes". Wenn

daran ein begeisterter Hymnus auf die Antike sich anreiht, so stimme ich
freudig ein. Ich bezweifle aber, daß „das Gefühl für das, was häßlich
oder schön ist, jeder Mensch, mag er noch so einfach sein, habe", wenn

darunter, wie der Zusammenhang zeigt, eine allgemeine objektive Schön»
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heit verstanden wird. Was schön ist, wandelt sich von Zeit zu Zeit und
ändert sich von Volk zu Volk. Der innige altdeutsche Frauentizpus wurde

sicher vor vierhundert Jahren als schön empfunden und is
t

es sür viele

verständige noch, ganz unabhängig neben Raffaels und Tizians Madonnen.
Das Kraft- und Ausdrucksvolle trägt die Schönheit in sich so gut wie der

Affekt des Leidens, und wenn die Kunst das Elend aufsucht, so is
t

auch

das ihr gutes Recht. Der Satz: „eine Kunst, die sich über die von mir

bezeichneten Gesetze und Schranken hinwegsetzt, is
t keine Kunst mehr, si
e

is
t

Fabrikarbeit, is
t Gewerbe", wird übermunden von dem höheren Spruch:

gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist.
So habe ich mir vom herzen gesprochen, was ic

h bei aller Ver

ehrung meines Kaisers nicht unterdrücken kann. Möchte doch, wie der

Kaiser zur deutschen Kunst geredet hat, auch echte, individuelle Kunst zum
Kaiser reden! Sollte es an Künstlern fehlen, oder doch an Bildhauern?
lNan hört, Nlax Klingers Beethoven werde nächstens an die «Öffentlich»
keit treten.

Hamburg, 20. Dezember 1901 Gtto Brandis

Japanisches Theater
glle unsterblichen Gefühle sind im höchsten Maße anpassungsfähig? so auch

die metaphysische vhantastik. Wenn man si
e von Wissenschaft und Kationalismus

ganz vernichtet glaubt, flackert es plötzlich in der gsche von gespenstischen blauen

Flämmchen.

Unser Jahrhundert hat mittels der Wissenschaften die tkntgötterung der

Natur vollzogen. Der moderne Mensch erwartet nicht mehr, voll poetischen

Schauders einem Spuk der ewigen Finsternis im Waldesdickicht oder in dunkler

Felsenschlucht zu begegnen; das Dämonische hat seine faunischen Verkleidungen von

sich gethan, seitdem mit Mikroskop und Spektralanalysen seine Schlupfwinkel

durchforscht sind. Die unerbittliche Nüchternheit der Anschauung, die jedem Logiker

aufgedrängt wird und kein gusmeichen gestattet, hat tiefere Naturen in eine Ver

zweiflung getrieben, die so schwer zu tragen ist, wie eine kzöllenstrafe. Noch zur
Seit unserer Großeltern blieben die Menschen jung bis ins Greisenalter. Sie sahen
im mogenden Ahrenfeld ein goldenes Dickicht voller Geheimnisse, einen verschwiegenen

Aufenthalt ihrer Hoffnungen und vhantasieen; wie dem lttnde beseelte sich ihnen
alles Brganische, ein Kbglanz göttlicher Liebe lag über allen Dingen. Der un

glückliche Mensch unserer Tage erblickt dagegen hinter dem grün schimmernden Ge°

woge der ghrenbreiten die schwarze Scholle und den einzelnen, organisch gegliederten

Halm; er denkt an Zellengeroebe, wo die Väter das göttliche Kunstwerk verehrten
ihm is

t das Feld nur eine millionenfache Anhäufung von einzelnen, physiologisch

erklärbaren Gräsern. Nicht in der Stimmung heimlichen Behagens schaut er ins

Gewirr der Stengel, nicht mit dem Gedanken, daß in diesem zauberischen lklfenmald
ein Unbekanntes verborgen sei? denn er weiß — und sein wissen peinigt ihn — ,

daß weiterhin nur dieselbe langweilige Folge von Halmen und Ähren ist, daß in
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kurzer Zeit von der wogenden Pracht nichts bleiben roird als ein kahles Stoppel

feld. Das pangefühl is
t

dahin: an seine Stelle tritt die prüfende, ästhetische Be»

trachtung, die Nahes und Fernes malerisch auf die Fläche projiziert. INit kühlem
Herzen blickt der Nüchterne wie zufällig auf die Landschaft und genießt die

jähe Impression von Linien und Farben, die durch optischen Knreiz ausgelösten

Sensationen.

Doch da ereignet sich etwas Sonderbares. Die Nymphe wohnt nicht mehr
im Saum, die Nixe nicht länger im Bach, das Einzelne is

t tot; aber hinter dem

Ganzen blickt plötzlich ein furchtbares Medusenantlitz hervor, das Gesetz selbst wird

zum Geheimnis, zum Spuk. Die ewig wirkende Kraft, von der mir nur das Kleid,

die Naturstimmung sehen, glotzt den im innersten Herzen Zusammenschreckenden an

und erfüllt ihn mit dem Schauder, der auf immer dahin zu sein schien. Das

Dämonische is
t in die Ferne gerückt, nicht verschwunden, das Geheimnis nicht mehr

idyllisch, sondern es trägt die Lphinxzüge der schicksalbestimmenden Notwendigkeit.

Das Staunen wird wieder primitiv. Es richtet sich nicht darauf, dasz die Krt der
Dinge erstaunlich ist, sondern dasz die Welt in ihrer konkreten Gestalt überhaupt

vorhanden ist. Nicht Blume und Baum sind länger unserm Empfinden beseelt,
aber das Wetter, diese vor die grausige Unendlichkeit geschobene durchsichtige

Eoulisse, offenbart, heute gespensterhaft drohend, morgen götterhaft schmeichelnd,
etwas von dem, was si

e verdeckt. Die Nüchternheit der Weltanschauung, vom

modernen Menschen übersteigert, führt geradesmegs in die Mystik, gebiert von neuem

jene große phantastik, die Vorbote aller Religiosität ist. Kuhig geht der Mensch
unserer Seit durch Nacht und Wald, ohne andere Furcht, als die vor Menschen?
aber er fühlt sich im Innersten erschreckt, wenn er im hellen Mittag den jähen,
mystischen Eindruck einer über der Landschaft brütenden Stimmung empfindet. Er

sieht die Welt seiner Thätigkeit oft mit ähnlichen Empfindungen a», wie das Kind

si
e vor den wissenschaftlich konstruierten Landschaften der Steinkohlenperiode hat.

Das Unbegreifliche wird in anderen Gleichnissen begriffen, das Geheimnis wählt

sich neue Wohnsitze. Das Grauen packt uns, wenn wir durch die nebelnden Straßen
der Großstadt schreiten, uns im Menschengewimmel bewegen, im Gequirl von tausend
Einzelwesen, die jedes ein körperlich eng umgittertes Geheimnis sind. Zuweilen is

t
einem, als müsse man schreien vor Entsetzen, daß dieses ganze, unentwirrbar ver»

flochtene Leben nicht besser is
t als ein Spuk, daß man von der Seele, die einem

gegenübersteht, nichts weiß, gar nichts, und daß, getrennt durch die wände der

Materie, dunkle, unbegreifliche Instinkte an die Mauern pochen und zur Der»

ständigung tausend unzulängliche Mittel versuchen. Die Furcht vor den Mysterien,
vor dem Fratzenhaften der Lchicksalsbestimmung, vor der grausamen Erhabenheit
des Weltenmillens erwacht wieder in unseren entgötterten Seele«, mir kehren —

wer könnte entscheiden, ob als Ermachende oder als Sterbende — zur Primitivität
zurück. Lei es, wie es sei: diese Furcht — Gottesfurcht — is

t bildend? si
e wird

einst einen Gott zeugen.

Kus solchen präreligiösen Instinkten erklärt sich der große Einfluß, den die

japanische Kunst seit einigen Jahrzehnten auf die europäische geübt hat. Man
kann das Phänomen natürlich viel nüchterner und also für den gesunden Menschen

verstand auch plausibler erklären. Doch damit is
t uns nicht gedient. Denn mir
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wollen ja zu eigenem praktischen Nutzen forschen und vergleichen, und darum is
t

es notwendig, bis ins Zentrum des Empfindungslebens vorzudringen.

Der Zug zur Primitivität is
t ein besonders charakteristisches Merkmal der

modernen bildenden Kunst. Überall gehen die Künstler auf den Anfang zurück und

versuchen, das ganze Dasein von vorn zu empfinden; beladen mit der Erkenntnis

eines wahrheitshungrigen Jahrhunderts, spüren si
e

ihrer religiösen Lehnsucht Ve»

stätigungen auf. Der ganze, so viel umstrittene und mißverstandene Impressionismus

is
t ein gusdruck dieses Kingens reifer, überkluger Menschen um Naivetat! Die

Künstler belauern sich selbst und achten darauf, welche Gefühle die jähen Impres»

sionen auslösen^ si
e wollen das Übersinnliche in sich selbst überraschen, ehe es seine

Gegenwart hinter Gewohnheit und Alltäglichkeit verbergen kann. Das Wesen jeder

Impression ist, daß die Natur dem plötzlich scharf Hinblickenden eine Fratze schneidet,

daß das Anschauen zum Wundern wird. In diesem Vorgang suchen die Künstler
wieder das große Erstaunen zu lernen, das alle Völker auf den Morgenstufen der

Welt gegenüber empfinden, das religiöser Instinkt is
t und allein im höchsten Linne

schaffenstüchtig macht.

In solche Kulturstimmung hinein kamen die reichen Beispiele der japanischen
Kunst. Diese war unserer Art ein klarer Spiegel, zeigte die eigene künstliche Ge

mütsverfassung in einem natürlichen, kräftigeren Gegenspiel: das schuf ihr den un»

geheuren Erfolg. Sie brachte den grotesken Primitivitätsgelüsten der kulturmüden

Europäer eine glänzende Bestätigung, weil si
e

selbst genial verfeinerte, groteske

Primitivität ist. Venn diese asiatische Kunst is
t

auf einer Vorstufe erstarrt. Um si
e

im Innern zu verstehen, muß man ihren religiösen Gehalt nachzuempfinden trachten.
Uns wird das nicht allzu schwer; den Renaissanceleuten wäre es unmöglich gewesen.

Die japanische Kunst — und also auch die Kultur — steht etwa in der
Mitte zwischen der Gotik und dem Stil der Lüdseeinsulaner. Lie hat — in merk
würdiger Übereinstimmung, die bis zur Verwandtschaft im Formalen geht — mit
der Gotik alle Züge des Grotesken gemein, ihr fehlt dagegen ganz die geistige

Erhebung, die sittlich-ästhetische Apotheose der christlichen Kunst. Aus zwei
Elementen : dem Erhabenen und dem Grotesken, bildete das germanische Mittelalter

einen Stil von weltumspannendem Reichtum und unerhörter Eindringlichkeit. Auf
der einen Leite die Verklärung, die Inkarnation des rein Geistigen, das Jauchzen
des Gottgefühls; auf der anderen Leite das bildnerische Spiel mit den furchtbar

drohenden Gewalten der Natur, die Überwindung des Teufels durch die seiner
spottende Nachbildung, die Lust an der Karikatur. Dieses Gleichgewicht von Idea
lismus und Realismus, beides aus derselben Weltidee geboren, giebt der Gotik —

Ruskin hat es uns zuerst wieder gesagt — ihre noch längst nicht erschöpfte Be»
deutung für die Welt unserer Stämme. Die Japaner haben nur die Hälfte von

diesem Reichtum: den Naturalismus und die Groteske; das Widerspiel des Er

habenen fehlt. Lie empfinden die Impressionen des Drohenden im Dasein so stark

und geistvoll, wie es nur besonders begabten Völkern vergönnt ist; aber ihnen
mangelt die Gabe, die letzte menschliche Wahrheit, die Gott heißt und hinter den

Dingen liegt, zu erfassen, des höchsten Aufschwungs sind si
e unfähig. Nur VSmone

und lustiger Spuk bevölkern ihre Phantasie, die geistige Freiheit erhebt sich bis zu
einem genialen Spiel mit den Teufeln, ihre Mqstik is
t burlesk, auch wohl lyrisch

und lächelnd furchtsam; aber die große Lehnsucht nach der ewigen Harmonie, nach
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dem Monismus, die den indogermanischen Völkern eigen ist, kennen si
e nicht, Kein

faustisches Volk, sondern ein fatalistisches. Lolche Beschränkung des Gefühls setzt

ihnen unübersteigbare Grenzen: doch innerhalb ihres Kreises bewahrt si
e eben die

intellektuelle Einseitigkeit vor Zersplitterung und erleichtert eine reich gegliederte,

bunte und doch einheitliche Kultur.

Wenn man Beispiele der frühesten griechischen Malereien betrachtet, füllt
sosort die große Eharakterverwandtschaft dieser Gebilde mit den japanischen auf.

In der That haben die frühen Kunstübungen aller Völker eine gemisse Verwandt
schaft: die egvptische, griechische, aztekische, japanische und gotische Primitivität
weist entscheidende Merkmale gleicher klrt auf. Die ersten, instinktiv gekritzelten

Zeichnungen der Kinder zeigen dieselben Iüge — ins Unitelligente übersetzt — noch
jeden Tag. Die Entwickelung in die Höhe erfolgt nach zwei Leiten: is

t

es die an»

betende, dithyrambisch bewegte Seele, die den artistischen Bildungstrieb sicher leitet,

so vervollkommnet sich das primitive innerlich, das heißt : psnchologisch»architektonisch.

Lo war es bei den Hellenen. Geht der Antrieb aber nur von der kritisch°Ssthetisch
begreifenden Intelligenz aus, ohne Zuthun religiösen Allgesühls, so is

t das Resultat

ein äußerliches, nämlich: das naturalistisch»dekoratioe Raffinement der Primitivität.
Lo is

t es bei den Japanern. Zur geistigen Kunst bedarf es des musikalischen
Grundtons in der Leele. Wo das Gefühl für Tempo ist, wo der Mensch sich der

Kausalität verpflichtet, bringt die in sich selbst versunkene Leele eine Monumental»

architektur hervor. Die Griechen schwangen sich so aus barbarischen Anfängen zu
den ersten Baumeistern der Menschheit auf, die Gotiker schufen so eine erhabene

polnphonie der Künste; die Japaner konnten jedoch nicht über den höchsten Punkt
einer niederen Stufe hinaus, weil ihre Kunst ein Produkt der Augen, nicht der

Leele war. Doch entfalteten si
e in den Grenzen ihrer Unvollkommenheit eine Le»

Möglichkeit, einen Reichtum und, im Rahmen ihrer sinnlichen Anschauungsweise,

einen Geschmack, die immer von neuem das Staunen der anders gearteten Völker

hervorrufen werden. Sie wurden notwendig Maler, blieben jedoch auch nur Maler,

da ihnen das architektonisch»musikalische Empfinden versagt war.

3u solchen Betrachtungen giebt das japanische Theater Anlaß, dessen Dar»

bietungen in Berliner Künstlerkreisen hohes Entzücken wachgerufen haben. Es mar

in der That eine der stärksten Sensationen, die man in unfern grauen Zeiten erleben

kann und nur zu verständlich is
t der Überschwang, mit dem man die asiatische

Kultur der europäischen nun voranstellt. Eines vergaßen alle Kritiker: mit der

Gegenwart verglichen, mit dieser trüben Untergangszeit, strahlt die japanische Kunst
wie ein lieblich glitzerndes Wunder. Aber mir haben einst die Gotik gehabt und

Japan steht erst jetzt — gerade jetzt — am Ausgang seines Mittelalters. Die

Jugend dieses seltenen Volkes is
t vorüber, und mit dem Eindringen europäischer

Zivilisation wird die alte Kultur Schritt vor Schritt degenerieren und verfallen.
Das kann bei dem starren, stets unvermischt gebliebenen Inselvolke Jahrhunderte
dauern — aufzuhalten is

t es nicht mehr. Was mir im Theater sahen, mar ein

Stück Kultur, wie si
e nur unberührten Völkern möglich ist, mar, sozusagen, ein Stück

mongolischer Gotik.

Dem flüchtig kzinblickenden erscheint es seltsam, daß diese fremde Art den

modernen Künstler so innig bewegt. Nochmals : es is
t nur die Wahlverwandtschaft,

die Vorliebe für diese eigene Mischung von Primitivität und Raffinement, das
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Paradozon: virtuos bereichertes, chitoses Barbarentum. Unser sozial erzeugter

Fatalismus nähert sich in seinen Kunstinstinkten dem religiös-philosophischen Fata
lismus der östlichsten Crientalen. Wieviel von solchem Fatalismus is

t in Wagners

Musik, wieviel Iapanismus in Monets und der Neo-Impressionisten Malereien!
Gar nicht zu reden von den direkt, formal Angeregten: von Vegas, Beardsley,

Th. Heine und dem ganzen Kunstgewerbe. Aller Impressionismus is
t intellektuell.

Die ausschließlich impressionistische japanische Kunst wirkt darum auf die Intellek-
tuellen der Gegenwart stark zurück? die feine, geschliffene Kunst, der jede Auf-
forderung zur sittlichen Anteilnahme fehlt, sagt den im Zweifel religiös verzweifelten

durchaus zu.
Was wir jetzt im Theater sahen, war ein schwacher, aber echter Abglanz des

Reichtums, der seit Jahrhunderten in den Thälern des Fuji°no-qama geprägt und

gehütet worden ist. Die Naturereignisse des vulkanischen Landes drohen unter einem

milden kzimmel doppelt furchtbar, die ornamentalen Schreckhaftigkeiten der Natur,

einer zugleich tropischen und nordischen Flora und Fauna, treten den Bewohnern
eindringlich vor Augen; das Volk schwankt im religiösen Gefühl zwischen drei ver

schiedenen Bekenntnissen, das heifzt: es is
t kein innerer Zwang zu einheitlichen

ideellen Vorstellungen vorhanden, der abergläubige Instinkt nimmt die Stelle be

glückender Erlösungsgewifzheit ein. Fremdes Blut hat die religiös-phantastischen

Idiosunkrasieen nie gestört und der nüchterne verstand — er thut es überall —

die Erhebung zu höheren Zielen stets gehindert. Der Fatalismus prädestinierte

dieses Volk zur Anerkennung allgemeiner, die Einheitlichkeit verbürgender Konven

tionen, die tausendjährige Auslese hat eine natürliche Gruppierung erzeugt, und die

so geschaffene soziale Versklavung eine schier unerschütterliche Kultur ermöglicht.

Auf solchen Grundlagen — es sind, wie man sieht, nirgend die der geistigen Frei»

heit — erhebt sich das bunte Prachtgebäude der japanischen Kunst, wer unvor
bereitet in diese Welt der aufs äußerste ästhetisch veredelten Selbstgenügsamkeit

tritt, mag verwirrt und hingerissen sein, vernichtet von der Erkenntnis, wie glänzend

die Resultate einer in einem Punkte gesammelten, begrenzten Volkskraft, gegenüber

der Zersplitterung des idealistisch schweifenden Erlösungsdranges, sein können. Der

ehrliche Europäer der Gegenwart wird nur zu sehr geneigt sein, das Milieu des

eigenen Lebens zu verachten vor solchen Beispielen. Er hat trotzdem Unrecht. Die

Kriegsschiffe, Eisenbahnen und Telephone beweisen nichts für eine höhere Gesittung !

aber die religiöse Beweglichkeit, die Unersättlichkeit der Sehnsucht thun es. Die

Gotik war mehr als Japan. Seitdem hat uns der Drang zu immer neuen Zielen

getrieben und eben jetzt stehen mir wieder an einem Kreuzwege. Die Lebensformen

dieses Überganges sind Kostlos — trotzdem wird sich kein ernsthafter Arbeiter unserer
Art unter die mildere Lonne Japans wünschen, um dort, in ästhetischer Reinlichkeit,

sein Leben zu verträumen.

Lind wir zu solchem Selbstgefühl durch den vergleich der fundamentalen
Kulturkräfte gekommen, so dürfen mir auch ohne Schaden im einzelnen vergleiche

üben und von den Asiaten das Lernensmerte lernen.

von der pariser Weltausstellung war Lada vacco uns als die japanische

Duse angekündigt. Kein Ausdruck trifft weniger die Lache. Die Italienerin, und
mit ihr alles naturalistische kzistrionentum, sucht die Logik seelischer Zustände auf
die Spitze zu treiben, Leelenphotographie zu geben. Kein Gefühlchen is
t

zu klein
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und trivial, als daß es nicht roillkommen wäre, der psychologischen Kette eingereiht

zu werden. Die Naturwahrheit ssns pkrsse is
t das erste und letzte Ziel. Ganz

anders bei den Japanern. Hier is
t der in feine Ltilformen gegossene Naturalismus

der Konvention untergeordnet, die Seelenzustönde haben stets nur den Wert von

Farben, nie den von Entmicklungslinien. vie Schauspielerin des Mikado is
t

offenbar

schon europäisiert ; doch kann man das Wesen dieser fremden Kunst des Scheines

noch genau genug erkennen.

vor allem denkt man sofort an die japanische Malerei. Nicht weil man echte
Köpfe und Gewänder sieht, sondern weil alle Körper» und Gruppenbewegungen,

die als charakteristische Merkmale der Zeichnungen im Gedächtnis haften, plötzlich

lebendig werden, welch ein Stück Volkscharakter enthüllen diese kleinen Theater

stücke! vie ganze Skala der Gemütsarten zieht vorüber : von der jähen, cholerischen,
grotesk sich geberdenden Heftigkeit der Männer, von ihren animalisch-ursprünglichen

Wutausbrüchen und pavianartigen, mild»feigen Geberden bis zu der holden, ver»

schüchterten, fragenden Lieblichkeit der Frauen, vabei sind die Silber auf der

Bühne, wie si
e

sich wandeln und verschieben, immer schön, immer reliefartig, mehr

fürs Kuge, als für die Seele berechnet, vie Frauen neigen und beugen sich in

graziöser Zerbrechlichkeit, der feste Standpunkt auf den hohen Kothurnen giebt allen

ihren Bewegungen etwas Geschlossenes, plastisches, wie verfeinerte Bestien schleichen
die Männer, erfüllt von heftiger, aber trockener Brunst, um si

e

herum. Seltsame

Tänze, zu denen unsichtbar Glocken, unrein vibrierende Darmsaiten und dissonierende
Gutturale in abgerissenen, melodischen Phrasen ertönen, voll Feierlichkeit, fremd
artiger Feinheit und naiver Unbeholfenheit, mit Fächerspielen, fein angedeuteten

Allegorieen und barbarisch naturalistischen Maskenscherzen, erzeugen einen Farben»

rausch, der im Kuge hell aufjubiliert. Jede Phase eines Tanzes wird in anderen
Gewändern getanzt, vie Schauspieler sind Maler, Tänzer, Psychologen, Akrobaten
und plastiker zugleich; jede Bewegung löst die andere in scharfen Linien ab. vie

Gefühle — und hier is
t der wichtige Unterschied zu unserer naturalistischen Schau

spielkunst — werden nicht ineinander gespielt, sondern nebeneinander. Ein Augen
blick höchsten Schmerzes steht hart neben einem Lachen, vas giebt die eckigen, aber

unverkennbaren Ltilliuien. Vaneben läuft stets die eintönige Musik einher, die

jeden dramatischen Moment durch dunkle Trommelwirbel und Gongschläge vorher
ankündigt, so den Gang der Handlung kommentierend. Bewunderungswürdig is

t

das Zusammenspiel. Ms ob all diese Menschen Hamlets Rede an die Schauspieler
gelesen hätten, passen sich die Nebenfiguren dem Ensemble selbstlos ein. Ms bei

spielsweise eine alte Frau, von Räubern verwundet, mit dem hinzukommenden
Retter tragiert, macht der viener nicht etwa verzweifelte Faxen, wie es ein Europäer

thun würde, sondern reibt seiner von Schmerzen gefolterten Herrin sorglich den

Rücken, um ihr Erleichterung zu schaffen. Man stellt sich nur mühsam vor, wie

stark der Kontrast des dramatischen Zwiegesprächs mit dieser realistischen Zweck»

müszigkeitshandlung wirkt. Lei uns giebt es auf dem Theater Rede und Gegen
rede, vas kommt vom Vers, dem Abzeichen unserer architektonischen Kunstform;
die Naturalisten aber, die Prosa zu sprechen haben, übernehmen diese Litte der

groszen Tragödie und warten immer hübsch auf ihr Stichwort, sie geben den

vichter — besser: Schriftsteller — mit jedem Komma, vie Zwiesprachen der Japaner

verschränken sich eng zu einem einzigen Lprachgebilde. Gedankenschnell wechseln
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die Stimmen, greifen wie Patrize und Matrize ineinander, steigen und fallen zu»
gleich, Replik und Duplik folgen sich wie Blitz und Schlag, und in einer herrlichen
Kurve klingt der Redekampf ab. Eine heitere Unbekümmertheit prägt sich im Wesen
dieser im ganzen unvollkommenen Kunst aus, die von fern an die Mysterienspiele

des Mittelalters erinnert. Nie wird es laut auf der Bühne. Es schlitzt sich einer

den Bauch auf? aber alles geht halb pantomimisch, in unterdrückter Leidenschaft»

lichkeit vor sich. Die Raserei der Wut is
t

nicht ein Geschrei, sondern ein Bild.
Bild is

t überhaupt alles, das Ganze is
t ins Dramatische projizierte Malerei. Einige

Männer kämpfe«! si
e ducken sich, springen gegeneinander, werfen sich Land ins

Gesicht, kriechen im bunten Knäuel übereinander, untereinander durch — immer in
reliefartigen Bildern? — Angriff und Abwehr, Lieg und Niederlage werden zu
Drnamenten, zu einer eigenartigen Vewegungskunst. Daneben trippeln die Frauen
mit ängstlichen puppengebärden einher und sehen dem Kampfe halb erschrocken,

halb interessiert zu, wie kleine Mädchen der Prügelei von Knaben. Mitten in die

Akrobatenkunst fällt dann ein Moment höchster psychologischer Eindringlichkeit. Ein

Schlafender soll ermordet werden: in geduckter Stellung, das Messer zum gusholen

bereit, resümiert der Mörder für sich noch einmal alle Für und Wider und peitscht

sich mit seiner kranken Logik selbst zur That.

Diese Kunst zeigt nur die sinnfällige Handlung, nur das Lichtbare, die

Resultate innerer Vorgänge, nicht diese selbst. Die kzandlung is
t

so, wie man auf
der Straße etwa dramatische Vorgänge beobachtet. Die Vorgeschichte und die Folgen

eines Totschlags gehören für unser Gefühl notwendig zum Begriff des Tragischen,

ja, machen ihn erst aus. Die Japaner zeigen nur den Totschlag, ohne besondere
psychologische Erklärungen. In ihrer ganzen Kunst is

t

es dasselbe: sie sehen nur

das Momentane, mit Fähigkeiten, die in solcher Steigerung freilich einzig sind; si
e

resümieren nicht eine Folge von Erscheinungen zu einem neuen Ganzen, wie es die

spekulativen Geister des Abendlandes thun. Fliegende Vögel haben sie vor ein

paar hundert Iahren schon so gezeichnet, wie Anschütz sie mit seinen Moment»

apparaten photographiert hat. Die Impression flammt auf in den scharfen
Schlitzaugen und erlischt gleich darauf. Daraus ergiebt sich, daß dieses Volk nicht
architektonisch, sondern ausschließlich malerisch empfinden kann, weil die Baukunst

nichts is
t als «in ästhetisches Resümieren. Die Erscheinung wird im Fluge erfaßt,

das Eharakteristische steigert sich zur Karikatur. Geborene Beobachter sind nie ver»

tiefer, wohl aber gute Darsteller. Nur wer die Welt immer wieder in sich erlebt
und aus dem Erlebnis eine neue schafft, wird zum vertiefer. Die Folge der

impressionistischen Veranlagung is
t der virtuose Naturalismus mit der Liebe für das

unendlich Kleine, mit der Geduld, die durch einen inneren Drang nicht gestört wird.

Ruch die außerordentliche Handfertigkeit is
t ein Ergebnis der Jahrhunderte langen

Beschäftigung eines ganzen Volkes mit dem Gbjekt.

In den pausen zwischen den japanischen Spielen zeigte die Füller ihre
Serpentinetanze. Also eine ganz moderne Note, die stärkste optische Sensation unserer
variötSbühne, der die Kunst wertvolle Anregungen verdankt, wie roh und niedrig

erschien diese Darstellung, vor Hintergründen, die ästhetische Gemeinheiten waren,

in Lichteffekten, so unverständig und plump, daß von der wundervollen Idee nichts
blieb, als eine Reihe schöner Zufälligkeiten. Zwischen den Aufführungen erschienen
dann noch Keklamelichtbilder aus dem Vorhang, und das Publikum der Logen —
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es waren viele von Lichtwarks Offizieren darunter — las si
e mit großem Ver«

gnügen. Es roar beschämend, war wie eine körperliche llZual. Neulich sprach ich
einen einfachen, ungebildeten Matrosen. Er verglich die Bordelle in Hamburg mit
denen in japanischen Hafenstödten. Leine Erlebnisse in den öffentlichen Häusern

Vstasiens waren die Poesie seines Lebens geworden und mit unendlicher Verachtung

sprach er von der europäischen Konkubinengemeinheit, die er in dem Augenblick, wo
er besseres kennen lernte, inmitten der ästhetischen Reinlichkeit der zierlichen, jopa»

nischen Blumenhäuschen überwunden hatte. Schlußfolgerungen sind erlaubt? denn

die niedrigsten Lebensformen erklären am besten die höheren, und danach bedarf
es nur eines Blickes in die der Ausschweifung separierten Gänge und Höfe der deutschen
Hafenstädte, um sich vor unserer ganzen vielgerühmten Kultur die Nase zuzuhalten.

Trotzdem: das Ergebnis eingehender vergleiche ist, daß die indogermanischen

Völker die höhere Kulturkraft haben. Der Gegensatz im ästhetischen Niveau is
t

frei»

lich zur Zeit so, daß viel Abstraktionsvermögen dazu gehört, um zu gerechten

Resultaten zu kommen.

Es ist, als märe in Japan die Zeitrechnung seit Jahrhunderten stehen ge»

blieben. Nun dringt ein fremdes Element ins Volk, und die Zersetzung muß, nach
allen Lehren der Geschichte, beginnen. Wir werden den Schmutz unserer Zivilisation
in die Reinlichkeit jener stillen Landschaften tragen, und alle BlütentrSume werden
vom Rauch der Schlote angerußt werden. Schon jetzt haben sich dort Unternehmer
eingenistet und überschwemmen, unterstützt von der denkbar billigsten Arbeitskraft,

Europa mit schlechter Exportkunst.

Was wir von den Japanern lernen können, is
t wenig, sind nur artistische

Feinheiten. Die Elemente, die in unsere Kunst schon übergegangen sind, müssen

sehr verarbeitet werden, ehe si
e anderen geistigen Zwecken dienen können. Nichts

Einzelnes dürfen wir uns aus dieser eigensinnig charaktervollen Kunst aneignen,

sondern nur die geschichtliche Lehre, daß ein Volk großes schafft und kräftig in

Schönheit lebt, wenn alle seine Glieder eindeutig empfinden, wenn sich die Nation

in den höchsten Fragen oder doch Instinkten begegnet, wenn eine gemeinsame Welt»

empfindung in allen Seelen wohnt. Auch die Sensation des japanischen Theaters

muß uns auf das Eine weisen, das zur Seit allein not thut: in den neuen Kultur»

bestrebungen fortzufahren und das eigene Wesen stark zu betonen. Uns dars der

krasse Gegensatz nicht kümmern, der zwischen der fertigen, uralten Kultur eines

geistvollen Lotophagenvolkes und den Häßlichkeiten unserer wirren Übergangszeit

klafft. In unserem Thaos ruhen Keime, die einst die Welt befruchten können,
während der bunte Garten der asiatischen Kulwr seine BlüteKaft nahezu erschöpft

hat. Die Jahrhunderte der Zersetzung, die langen, in Krämpfen sich windenden

Epochen zwischen zwei Religionen, die nachgotische Zeit, die wir im Legriff sind
zu überwinden, stehen Japan jetzt bevor.

Friedenau Karl Lcheffler

Notiz. Hier in Hamburg werden Karl Lchefflers Ausführungen um so leb

hafter interessieren, als wir inzwischen (am 27. und 28. Dezember) ebenfalls Gelegen»
heit hatten, die Japaner zu sehen. Für die Vermittlung des genußreichen Gastspiels
sei der Direktion des hiesigen Stadt» und Thalia»Theaters bestens gedankt.

vie Redaktion
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lieber llnsittlichkeit in der Hamilienmoral
Die Absicht der nachfolgenden Erörterungen is

t nicht, die Familie
als Grundlage einer gesellschaftlichen Grdnung anzugreifen. Der Leser
kann das meiste von dem, was man zum Ruhme der Familie in den

Kreisen der Moral- und Sozialphilosophen zu sagen pflegt, als bewiesen
und angenommen voraussetzen? er wird nur gebeten, seine Augen für
einige auch hier nicht fehlende Schattenseiten und für die oft verkehrten
Begründungen zu öffnen.
von jeher is

t die Liebe als Krone des sittlichen Strebens gepriesen
worden. Und zwar hat man in diesen Begriff sehr verschiedenartiges zu
sammengefaßt: Nächstenliebe, Naturliebe, Vaterlandsliebe, Geschlechtsliebe,
Mutterliebe und anderes mehr. In Rücksicht auf Entstehung und Wirk
samkeit der Familie sind offenbar die Gatten- und die Elternliebe am

wichtigsten, von jener aber handelt auch die Wissenschaft nur selten mit
der nötigen Offenheit, da das sexuelle Moment in ihr vorwiegt oder

wenigstens bei der Begründung einer Familie ein gewichtiges wort spricht
und die Wissenschaft der hiergegen bewahrten scheuen Zurückhaltung sich

anzuschließen pflegt. Thatsache ist, daß die im Geschlechtsdrang wurzelnden
sog«nannten Liebesheiraten als ein Ideal gelten, und kennzeichnend bleibt,

daß man bei dem Worte „eheliche Pflicht" vornehmlich oder ausschließlich
an die Pflicht zum Geschlechtsverkehr denkt.
Der Wert der Geschlechtsliebe is

t unter eudämonistischen Gesichts
punkten ein nahezu unumschränkter. Wenn der Zweck jedes menschlichen
Handelns im Gewinn von Lust besteht, so muß die Wohl-Lust an die erste
Stelle rücken, vorausgesetzt, daß si

e

ohne schädigende Nachwirkungen bleibt.

Ein Vorzug des Menschen vor den meisten Tieren wird darin gefunden,

daß die Äußerungen der Liebe nicht auf eine kurze Brunstzeit beschränkt,
und daher höchst mannigfaltig geworden sind; der Sinn der Ehe wird darin
erblickt, daß si

e eine erlaubte und geschützte Regelung eines geschlechtlichen

Verhältnisses bietet. So mag es sich thatsächlich bei den meisten Zeugungs

menschen verhalten. Als Theorie aber is
t die Lustlehre ungenügend und

undurchführbar, und daher fragen mir nach einem andern Maßstab, an
dem der Wert der Liebe gemessen werden kann. Käme nur der Lustmert

in Betracht, so würde si
e

freilich an die Spitze treten ; allein wie steht es

damit, wenn objektive Leistung, Vervollkommnung der Persönlichkeit, geistiges
Schaffen, Fortschritt der Kultur die letzten Ziele sind? hierauf antwortet
uns hellenische Denkweise: die physische Liebe se

i

in allem Menschenleben
das heiligste, wie der nackte Körper das schönste. So sehr die Aus

schweifung verurteilt werden müsse
— übrigens die der Tafel nicht minder

als die des Lagers — , so unbedingt müsse die Sinnlichkeit verehrt werden
als die geheimnisvolle, aber nötige und schöpferische Bedingung der

geistigen Entwickelung. Nur die Mannbarkeit des Körpers befruchte das

Gehirn. „Wer die Bedürfnisse des Fleisches nicht intensiv empfunden hat,
der versteht auch nicht die Bedürfnisse des Geistes in ihrer ganzen Aus

dehnung." Hat nicht Goethe der Liebe den reichsten Zoll entrichtet, wissen
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mir nicht über Napoleons sehr bewegtes Liebesleben seit kurzem eine Fülle
von Einzelheiten? Klle Städte, die eine Weltherrschaft ausgeübt haben,

sind sittenlos gewesen, und Sparta hat nie ein Genie der Kunst oder

Wissenschaft hervorgebracht. Nlan denke sich die Menschen plötzlich des
Fortpflanzungstriebes beraubt; sicherlich würde dann unsere ganze Kultur
zusammenbrechen. Neun Zehntel aller Kunstwerke haben die Liebe zum
Inhalt: vernichtet man diese, so macht man auch jene unmöglich. Es ist
mehr als ein Zufall, daß in der Pubertätszeit und in den Iahren der
stärksten geschlechtlichen Triebe jedermann zum vichter wird. Ja, selbst
das höchste geistige Gebilde, die Religion, is

t von Vertretern dieser An
schauung in engen Zusammenhang mit der Sinnlichkeit gebracht worden.
Bei der Begattung, so lesen wir, tritt das Naturziel, die Fortpflanzung
der Gattung, nicht ins Bewußtsein, und die Stärke des Impulses is

t

mächtiger, als irgend eine ins Bewußtsein gelangende Befriedigung recht
fertigen könnte; auf religiösem Gebiet aber is

t das erstrebte Gut seiner
Natur nach so beschaffen, daß es nicht in die Erfahrungserkenntnis ein

gehen kann. Vaher in beiden Fällen die große Nolle der Phantasie, die

unwiderstehliche Macht dieser Seelenzustände, ihr mögliches Umschlagen in

Grausamkeit und schließlich ihre verwechselbarkeit : es se
i

cm die wollüstigen

Visionen und Empfindungen der Heiligen und an die spätere Frömmigkeit
von früher leichtfertigen Personen erinnert.

Nach dieser Auffassung, die sich gern unbefangen nennt, soll eine frei
sich ergehende Sinnlichkeit die Grundlage aller höheren Bethätigung bilden,

si
e überhaupt erst möglich machen; so bei dem Weibe: qui sverit vulvsm

sverit et meutern, vemgegenüber läßt sich eine andere vorstellungs-
weise vertreten, die vielleicht mehr und bessere Gründe für sich anführen
kann. Lind denn jene Argumente stichhaltig? vie antike Meinung, die,
nebenbei bemerkt, nicht mustergültig für uns zu sein braucht, tritt als so

schwankend und zusammengesetzt auf, daß sich jede Richtung auf sie berufen
kann. Lichtenberg sagt vom Verhältnis der Griechen zu den Frauen ebenso
treffend: „Sie brauchten sie, die organisierten Fleischmassen zu zeugen, aus
denen si

e

selbst nachher Helden, Weise und vichter formten, und ließen si
e

übrigens gehen". Das bedeutet doch, daß der Vorgang der Zeugung nicht
an sich geschätzt, sondern als Mittel zu einem höheren Zweck geduldet
wurde. Die historischen Beispiele beweisen gar nichts, da ihnen ebenso
viele Beispiele für das Gegenteil zur Seite stehen; der Inhalt der Kunst
werke entscheidet nicht über Berechtigung und Wert der Kunst, da er nur
eine Kulturfrage is

t und in manchen Künsten, wie in der Musik, gänzlich
fortfällt; das Wesen der Religion darf nicht nach den oft abnormen Ge

fühlen Ekstatischer beurteilt werden, vor allem aber wird bei jener
Beweisführung übersehen, daß Dasein der sinnlichen Liebe und ihre Be
friedigung zweierlei sind, vie Thatsache eines Triebes sällt mit dem
Rechtsgrund seiner Erfüllung noch keineswegs zusammen, wenigstens nicht
für den höher stehenden Menschen. Kultur wird möglich nur durch Über
windung von Instinkten. Kultur entfernt die Triebe von ihrem ursprüng

lichen Ziel und schafft längere Zweckreihen. Das Dhr hat anfänglich bloß
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zur Aufnahme von Geräuschen gedient; jetzt is
t

es über seine „natürliche"
Verrichtung hinaus fähig geworden, die Wundermelt der Musik zu schaffen
und zu genießen. Der verstand war dazu da, Gefahren für das Leben

abzuwehren und Nahrung zu beschaffen? jetzt bewegt er sich in einer

Sphäre von Begriffen, deren Wahrheit und Verknüpfung von allen fremden
Momenten unabhängig geworden sind. Sollte eine Fortbildung, wie si

e

die Sinne und Venkfunktionen erfahren haben, für den Geschlechtstrieb
ausgeschlossen sein? Sollte er sich nicht umsetzen lassen in Vorgänge und
Gebilde, die mit der tierischen Begattung gar nichts zu thun haben?
Müßte nicht die Enthaltsamkeit die körperlich-geistigen Kräfte steigern und

ihrer Thätigkeit eine Wärme und Lebendigkeit verleihen, die der sinnlich
Lebende in der Geschlechtsfunktion verschwendet? Die Erfahrung zeigt

schon bei den Nienschen der Gegenwart, daß si
e

frischer und kräftiger an

ihre Aufgaben herantreten, wenn si
e nur selten dem Lockruf der Natur

folgen? vielleicht entwickeln sich allmählich vergeistigte Menschen, denen

die Abstinenz etwas Selbstverständliches und ein Hilfsmittel zu höherem
Aufschwung wird.

In einer solchen Perspektive muß eine hauptsächlich für die Geschlechts
befriedigung eingegangene Ehe als unsittlich erscheinen. Noch Luther
betrachtet die Heirat als die erlaubte Handlung, die den sinnlichen Be

dürfnissen glatte Bahn bereiten soll; er verlangt daher folgerichtig, daß
„ein Knabe aufs längest, wenn er zwanzig, ein Maidlein umb fünfzehn
oder achtzehn Jahre" zur Ehe greifen solle. Gegenwärtig empfindet eine
immer wachsende Anzahl von Männern und Frauen, daß Ehe eine Lebens

gemeinschaft sein kann, in der das physische nebensächlich is
t und die auf

Grund anderer Voraussetzungen und zu andern Zwecken zwischen fertigen

Persönlichkeiten gestiftet wird, wir halten es für bedenklich, wenn junge
Menschen, unfähig, ihrer Leidenschaft auf andere Art zu genügen, das
Bündnis fürs Leben schließen; wir beklagen es, daß der Dichter sprechen
konnte: „Mit dem Gürtel, mit dem Schleier, reißt der schöne Wahn
entzwei . . ."; mir finden es barbarisch, daß die Vereinigung unter
Lärmen, Fressen, Saufen und mehr oder minder obszönen Sitten beginnt;
wir wehren uns gegen die Hochzeitsreisen mit ihren hygienischen und
ästhetischen Roheiten, gegen den Anachronismus des gemeinsamen Schlaf
zimmers; mir hassen die Segriffe Flitterwochen und Honigmonat, an
gewendet auf eine Institution, die Jahrzehnte dauern soll. Alle diese von
der Familienmoral geheiligten Gebräuche stecken tief im Schmutz. Und am

meisten leidet unter solchen hartnäckig festgehaltenen Überlieferungen der

Ausnahmemensch. Gerade in den Lebensformen, wo feinstes Empfinden
und individuellste Auslese herrschen sollten, in Bewerbung, Verlobung,
Vermählung und Ausgestaltung der Ehe, überwiegen primitive Unsitten und

tierische Gemeinheiten. Die Masse der Zeugungsmenschen wacht aufs
eifersüchtigste darüber, daß niemand von ihrer Regel abweiche. Noch heute
gilt, was vor beinahe anderthalb Jahrhunderten (1762) Hamann aus

sprach: „Ein verliebter Philosoph kann unmöglich anders als ein albern
Geschöpf in unfern Augen sein, bis die Reihe an Sie und mich kommen

23
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wird, lebendig zu wissen, was uns die Muse längst wahrgesagt, daß die
Liebe wie der Tod Philosophen mit Idioten gleich mache und wie der

jüngste Richter ohne Ansehen der Person sei", wären Liebe und Ehe
notwendigerweise gleichbedeutend mit Vernichtung der Persönlichkeit —

wohin die üblichen Formen in der That drängen — so müßte der

Leistungsmensch vor ihnen sich hüten wie vor der Pest. Zum Glück is
t

auch hier Änderung und Fortschritt möglich.
Mit diesen Betrachtungen haben wir nun schon den dritten Gesichts

punkt gestreift, unter den die Verbindung von Mann und Weib gestellt
werden kann: den sozialen. Er is

t

für eine geschichtliche und vergleichende
Untersuchung der wesentliche, denn es Iaht sich nachweisen, daß das soziale
Interesse dem Eheinstitut und dem Fortbestande der Gattung, aber nicht
der Liebe gilt, ja, daß ursprünglich die Liebe aus der Ehe und die Ehe
aus dem Dasein von Kindern hervorgegangen ist. Gegenwärtig hat sich
der Gang bereits zu gunsten der Individuen verschoben: aus der persön

lichen Zuneigung soll die Ehe, aus der Ehe sollen die Rinder entstehen.
Nun beginnt die fortschreitende Individualisierung auch dies Gefüge zu
lockern und umzulagern, während früher Eheleute förmlich aneinander
klebten, und die Frau keinen Schritt aus dem Hause trat, ohne an dem
Krm des Gatten zu hangen, bewegt si

e

sich jetzt freier, bildet sich ihre
eigenen geselligen Kreise und wagt sogar Reisen ohne Legleitung. Da si

e

ein verfügungsrecht über sich selber beansprucht, so behält sie auch in der

Ehe ihre Liebhabereien oder ihren Beruf bei, was ehedem als ungeheuerlich
gebrandmarkt worden wäre, vielleicht setzt sich sogar die Einsicht durch,

dafz die Frau auch bei ihren Verfehlungen nicht als bewegliche Sache
behandelt, also beispielsweise nicht, gleich einer räudigen Hündin, straflos
niedergeschossen werden darf, wenn si

e einen Ehebruch sich zu schulden
kommen läßt. Diese Umformung der verheirateten Frau, durch die si

e

aus einem Eigentum zu einer Person wird, kommt dem geistig hoch stehenden
Manne zu gute, vielfach wird er ja besser thun, unverheiratet zu bleiben,
denn er is

t

nicht dafür geschaffen, ein aufmerksamer Ehemann und zärtlicher
Familienvater zu sein. Rber er kann doch, wenn das Glück lächelt, eine

Werkgenossin, eine Gefährtin finden, die aus eigener Erfahrung weiß, was

Geistesarbeit und Beruf bedeuten, und die daher nicht fortgesetzt über

„Vernachlässigung" jammert. Ein Zusammen von Mann und Weib is
t

denkbar so
,

daß si
e

zwar in der Ehe, aber nicht für die Ehe leben. Es

is
t gewiß nicht das schlechteste, friedlich mit den Leinigen zu wirtschaften.

Nur se
i

erlaubt, daneben andere Ideale aufzustellen und anzudeuten, daß
das „traute Familienleben" viele rückständige Züge trägt und jedes Indi
viduum in einem bestimmten Rreise festzuhalten neigt.
Wir wenden uns jetzt dem Verhältnis zwischen Eltern und Rindern

zu. Der Rkt der Zeugung bedeutet für zwei bewußt handelnde Menschen
den Entschluß, ein ihnen ähnliches Wesen ins Leben zu rufen; er is
t ein

Sieg des Lebens über den Tod. Daher gelten alle Arten künstlicher
Sterilität für ebenso unmoralisch wie ein Selbstmord. Es bleibt aber

fraglich, ob nicht unter gewissen Umständen die Verhinderung eines neuen
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Lebens ebenso zur sittlichen Pflicht werden kann wie die Vernichtung des

eigenen Lebens durch Freitod. Die zwingenden Fälle sind äußerst selten,
viel seltener, als von den Stürmern und Drängern in der Moral voraus
gesetzt wird, allein si

e

fehlen nicht völlig. Visher wird nur der Fall
anerkannt, wo erblich übertragbare schwere Krankheiten vorliegen, und
von hier aus wird man die Grenzen vorsichtig erweitern dürfen. Ab

gesehen davon, erweist sich also der Mensch mit jenem Akte als ein Ge

schlechtswesen im engeren und im weiteren Sinne des Wortes. Er will
in einem von ihm erzeugten Lebewesen sich fortsetzen, er will die Zeitreihe,
in die er gehört, nicht abreißen lassen, sondern — zunächst um eine Gene
ration, vielleicht ins Unbegrenzte — erweitern. Er erhebt sich über die
Abgeschlossenheit und Einseitigkeit des persönlichen Daseins. Allein er

erhebt sich nur zum Gattungsbewußtsein. Das Überpersönliche des

Zeugungsmenschen is
t die Gattung, d. h. es is
t im Grunde etwas Unter

persönliches. Der so entstehende zeitliche Zusammenhang mit späteren
Generationen steht nicht höher als der räumliche Zusammenhang, der mich
mit meinem Flurnachbarn verbindet. Mit geistigen Leistungen kann sich
der Mensch eine andere Erhabenheit über Raum und Zeit sichern, eine
Verbindung mit gleichzeitig Lebenden in allen Teilen der Welt und eine

Unsterblichkeit, die der schaffenden Seele alle ihre Eigentümlichkeiten beläßt.
Aber den Nur-Männchen und Nur-Weibchen scheint es Lebensinhalt genug,

sich zu paaren und recht viele weitäugige und breitbrüstige Menschen auf
zubringen. Sie empfinden nicht die ungeheure Verantwortung, die si

e

übernehmen, indem si
e ihresgleichen ins Leben rufen. Ich meine nicht

nur die Verantwortlichkeit für den Unterhalt, sondern vornehmlich für die

körperliche und geistige Anlage der Kinder. Die Qualität der Geburten
leidet darunter, daß zwei beliebige Menschen das Recht zur geschlechtlichen
Verbindung haben. Man höre, wie si

e

schmatzen: „eine Ehe ohne Rinder

is
t keine richtige Ehe

— es macht doch zu viel Spaß, so ein niedliches,
süßes Geschöpfchen ..." Freilich, meine Lieben, aber dazu sind die
Rinder nicht da, um euch in euren Mußestunden zu erheitern.
hieraus folgt, daß die bloße Thatsache des Elternseins noch keinen

Anspruch auf Dankbarkeit einschließt. Selbst wenn das Rind über seine

Existenz glücklich ist, braucht es bloß dafür seinen Erzeugern nicht zu
danken, denn diese haben in vielen Fällen das Werden eines neuen Wesens
bei ihrem Genuß gerade nur in den Rauf genommen, und wenn si

e es

wünschten, doch nicht an diese bestimmte, nun entstandene Persönlichkeit
gedacht. Die Liebe unserer Rinder müssen wir uns erst verdienen. Das
geschieht nicht dadurch, daß wir si

e

nähren und pflegen. Denn das is
t

die selbstverständliche Pflicht der Erzeuger: hast du dies gethan, so mußt
du auch jenes thun. Außerdem trägt das Idealbild, an das die Ethiker
in der Regel denken, nämlich das der säugenden Mutter, genug egoistische
Züge. Die Mutter widmet sich dem Geschäft des Stillens teils aus dem

physiologischen Drang, teils aus einer unbestimmten Neigung zum Schwachen,
Hilflosen, Unentwickelten, teils wegen der damit verbundenen Lustgefühle,
die so stark sind, daß erfahrene Arzte behaupten, das Weib finde die

28*
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höchste Geschlechtslust erst im Säugen des Kindes. Dies kann offen bekannt

werden, da es nicht in der Absicht geschieht, ehrwürdige Illusionen zu
zerstören, sondern strengere Anforderungen an die Stelle der niedrigen und

vorsittlichen Vulgäranschauung zu setzen.
Die sittliche Forderung lautet: entwickele dein Kind zu einem freien

und selbständigen Menschen, Hierin verfehlen es häufig Vater wie Mutter.
Der Vater, weil Beruf und Sorgenlast ihm Lust und Fähigkeit rauben,

sich zur Kindesseele herabzumindern. Es is
t

für ihn auch nicht ohne
Gefahr, denn die fortdauernde Beschäftigung mit Unreifem zieht hinab und

hemmt schließlich im eigenen Wirken; ich erinnere daran, daß die besten

Musiklehrer selten zugleich ausübende Künstler von hoher Bedeutung find.
Dieser Schwierigkeit darf ein Vater nicht feige ausweichen, sondern er muß

si
e im Gefühl seiner Verantwortlichkeit nach Kräften zu überwinden suchen :

er darf nicht nur erziehen, sondern muß sich auch von seinem Kind erziehen
lassen. Mütter versehen es zumeist darin,« daß sie ohne Rücksicht auf das

Heranreifen einer Individualität das Kind lediglich als Teil ihres Ich
lieben. Weit früher, als si

e glauben, beginnt das Nichtverstehen, nament»

lich zwischen Sohn und Mutter, die durch Unterschiede des Geschlechts und
der Erziehung frühzeitig von einander getrennt werden. Vichter stellen
dies Verhältnis gern als das innigste und rührendste dar, im Leben jedoch

entsteht viel Gleichgültigkeit und Abneigung durch die verkennung der

sittlichen Grenzen, die dem Recht der Mutter gezogen sind. Kinder brauchen
nicht so zu handeln wie ihr Vater und ihre Großväter gehandelt haben,
um einer wirklich guten Mutter Freude zu machen; sind si

e herangewachsen

und fühlen si
e

sich dazu gedrängt, so dürfen si
e über die Anschauungen

hinausgehen, in denen si
e geboren und erzogen sind. Trivial ausgedrückt:

es giebt einen Zeitpunkt, in dem es mit dem „um Erlaubnis Fragen" ein
Ende haben muß. Das Zusammenschließen zur Familie sollte nicht ein

Abschließen gegen alles Übrige werden.

Ich hörte kürzlich von einem Fall, wo Eltern, die von ihrer strengen
Rechtlichkeit und Moralität durchdrungen sind, den Sohn durch Geld»
Versprechungen von einer geplanten Heirat abzubringen, zum Wortbruch
und Glücksverzicht zu zwingen suchten, weil ihnen das Mädchen mißfiel.
Als das mindeste verlangten sie, daß der Sohn mit der Heirat bis zu
ihrem Tode warte. Hält man daneben, daß in katholischen Ländern noch
heute unbarmherzig Lohn oder Tochter ins Kloster gesteckt werden, wenn
die Madonna dem Vater einen Lieblingswunsch erfüllt hat, so hat man

zwei Beispiele angemaßter und ethisch bedenklicher Elternrechte. Durch
einen solchen Druck wird die Ausbildung des Verantwortlichkeitsgefühls
verhindert, dessen jeder sittlich Handelnde bedarf, es wird die Feigheit

groß gezogen, die den Folgen des eigenen Thuns ausweicht. Hingabe und

Unterordnung is
t

gewiß eine Seite des sittlichen Lebens, aber Bewahrung
und Vervollkommnung der Persönlichkeit stehen ihr gleichberechtigt gegen»
über. Das Gemeinsame von Familienmitgliedern bedeutet eine natur»

gegebene Einförmigkeit; erst durch die trennenden Eigentümlichkeiten hin
durch gelangen die Menschen zu jener Geisteseinheit, in der wahrhaftes
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Leben ist. Ein nordisches Volksmärchen erzählt von einem Reisenden, der
einen vor dem Gehöft stehenden Mann um Obdach bittet. Er wird
von ihm an seinen Vater verwiesen, der das Feuer anbläst, von

diesem wiederum an seinen eigenen Vater, der im Buche liest, von diesem
an seinen Vater, der mühselig sich ein Pfeifchen stopft, von diesem an

seinen Vater, der im Bette liegt, von diesem an seinen Vater in der Wiege,
und von diesem endlich an den Urältesten, den siebenten Vater im Hause:
der hing in einem Horn an der Wand und glich einem Aschenhäufchen,
das Ähnlichkeit mit einem menschlichen Gesicht hatte. Dem vichter mag
das Kleinerwerden der Alternden als Motiv vorgeschwebt haben, für uns

is
t das Geschichtchen ein Symbol der Unfreiheit, in der die Nachkommen

erhalten werden. Und wenn der Sprung zu einem modernen Drama

nicht allzu weit ist, so sei auch an Anzengrubers „viertes Gebot" erinnert,
das in den Gedanken ausklingt: Ehre Vater und Mutter, aber — si

e

müssen

auch danach sein. Die Eltern dürfen Achtung, Gehorsam und Liebe von

ihren Kindern erwarten, solange si
e

ihnen wahrhaft uneigennützige
Freunde sind. Indessen, gleichwie dies Sittengesetz geschichtliche Steigerungen,
Abschwächungen und Verzerrungen erfahren hat, so wird es auch nach den

Individualitäten der Kinder verändert und begrenzt. Elternliebe is
t

oft
gleichgültig gegen die Verschiedenheiten der Menschen und kann grausam

und unmenschlich werden. Dauernder Segen fließt aus dem Elternhause,
wenn die Liebe durchzogen is

t vom Verständnis der Individualität.

Berlin Max vessoir

weiden
weit und grau, von weißen Nebelschleiern durchhängt, dehnt sich die Wolken»

kuppel über das nordische Flachland. Hin und wieder blitzt durch die Landschaft
ein Regensaden, auf den ein lauer, flackernder Wind Jagd zu machen scheint, wie
ein tollender Hund auf Möwen. Es will Frühling werden.

Und dort stehen Weiden.
Weiden haben etwas vom Frühling bis ins narbigste Alter. Sie warten

immer auf den Frühling, oder si
e träumen ihm nach, und wenn er da ist, staunen sie

über alle seine Veilchen und die Butterblumen und die Kinder mit den Flachshaaren,
die sich in den wiesen Ketten aus LSwenzahnstengeln machen, und freuen sich über

ihre Jugend und Harmlosigkeit und hängen die weichen Kätzchen auf die Wellen,
als wollten sie die eilenden zärtlich kitzeln; und darüber vergessen sie, was si

e

eigentlich für sich vom Frühling erhofften.
Kber das is

t

noch nicht alles. Da an den schmalen, vielgemundenen Wasser»
lausen verstummt plötzlich Lachen und leichtes wort. Groß und ernst werden die
Kugen. Die Seelen schleichen auf den Iehen und betrachten die leise flimmernden
Weiden — still verwundert.
Ich lag die Nacht mit offenen klugen und sah in das Dunkel, und da bildete

sich eine solche Landschaft. Des Nachts im Traume empfindet man sie intensiver,
wird sich ihrer Seele bewußter, als wenn man darin wandelt.

Weiden!
Es kann nicht etwa nur eine Iugenderinnerung sein, in die si
e Hineinrischelten,

als schauerten si
e in heimlichem Frieren, oder als lächelten sie ganz schüchtern —
wie um Nachsicht — über eigene TraummSrchen, die man ihnen an den alten
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Stirnen absah. Ts is
t

auch keine Resignation der Mannesjahre, die ihrem Charakter
sich verwandt fühlte. Es is

t viel mehr, viel Tieferes. Und ein Objektives is
t es.

Ts geht durch die Menschheit. Shakespeare hat ihr Wesen ergriffen ivie uns. In
den Nebeln Englands standen sie, wie an den veichhängen der friesischen Küsten,
in Theodor Ltorms Revieren.
Tin Brett im Fußboden giebt nach, und ungesehen gleitet ein zarter Frauen»

leib in den langsam durch Schilf und weiden treibenden Fluß. Kaum ein plumpen.
Rein Widerstreben. Rein Todesschrei. Ein leuchtendes verschwindet. Ein Rreisen
von Ringen. Und der Regenpfeifer schrillt über das feuchte Grab. Fern glänzt die
Lonne weiß, und ihre Strahlen spielen durch die Weidenblätter. Nur wo weiden
standen, konnte es so geschehen.

Und vesdemona! Das grausige Verhängnis weht um die Rerzen, schleicht
verhalten atmend hinter den Thören und bewegt die schweren, bunten Vorhänge.
Ein Nachtfalter fliegt herein. Sie löst ihr Haar und sieht hinter fernen Ländern
ein kleines Wasser. Da — weit von ihr — stehen sie, denen si

e verwandt ist, die

zitternd bemüht sind, nach ihr herüber zu horchen. In feuchten Nebeln stehen sie.
Und da sitzt ein Mädchen. Das singt: weide, weide, weide! — Sonst nichts.
Ein Traum vom vergehen. In den silbrigen Müttern zittert er, und wie

auf feinen Lichtsaiten teilt er sich den Herzen mit. Ein Khnen von ungerechtem,
von zu frühem Tode, von dem erbarmungslosen Muh im Untergehen des Feinen,
Zarten, Reinen unter der rauhen Faust der unverständigen Rraft oder des empfin»
dungsarmen Schicksals. Rber das, was stutzig und gedankenvoll macht, das is

t ein

Zustimmen in dem allen. Ein Hauch vom Bejahen der Märrqrerbestimmung alles
Schönen und Guten und der notwendigen Hilflosigkeit der selbstlosen Liebe, die beglücken
will und „Lonne bringen", als ihres Wesens deglückendste Bethätigung empfindet,
wie eine tiefe Wahrheit, wie eine mundervolle Schönheit ergreift uns das zwecklos
Gute wie ein Khnen von etwas, das nicht von dieser Welt ist. Jene Kugen möchten
«einen, wie si

e uns fragend suchen, und si
e lächeln, und die Finger legen sich zart»

lich um die unseren, und die Thaten sind nichts als Liebe, die sichtbar zu werden
ringt. Antwort will jene stumme Frage nicht.
wie kam dieser Rdel in den stillen Baum an den kleinen Wasserläufen und

dunklen Teichen, in die entkernten, schiefen Stämme mit den glatten, aufrecht»
strebenden Asten und Smeigen? Die Mythe, in der ein Mund für alle sprach, er»
klärt, es se

i

die Seele eines keuschen Weibes, das vor der Brunst floh, so verwandelt
worden, — freilich nicht von einer mitfühlenden, von einer eifersüchtigen Gottheit,
ttber is

t das nicht das ergreifendste daran? Solche Mythen sind so hübsch. Sie

treffen das beste.

Manche Leute, zumal solche, die jemandes Umgebung mustern, um zu sagen,
wer der Jemand ist, haben die Weiden spukhaft gefunden und die Vrte des ver»

brechens damit garniert. Nun ja, das is
t eben ihr Mürtnrertum : die rohe Welt

«eicht nicht vor ihnen zurück, weil sie das Heilige gar nicht ahnt? ja sie sucht sie, —

aber in höllischer Vernichtungslust.

«

Ich gehe an einem Sommerabend aus der Stadt. Ich bin noch jung.
Draußen führt der Weg durch Hecken und Obstbäume. Und dann bin ich im Vors.
Das liegt ganz geduckt, wie im Rindernest zum Schlafen bereit, da. Das Dümmer»
grau flimmert eben darüber und irgendwo glimmt ein erstes gelbes, verschüchtertes
Licht auf und guckt neugierig um die nächste Hausecke. Die Häuser sind wie dunkle
Schatten. Sie haben Strohdächer, die in den blassen Himmel mit leicht verschwim»
menden Ronturen hineinragen. Mitten in der Häusergruppe liegt ein Teich, zur
Hälfte schwarzgrün und zur Hälfte ganz spiegelklar, und rundherum stehen regungs»
los Weiden. Schief die einen hier herüber, die anderen in entgegengesetzter Richtung,
mit Stöcken und Stangen und silbrig hängenden LangblSttern.

Da kommt ein Schwan aus dem dunkeln Teil des Teiches langsam auf mich
zu. Leine weiße Brust teilt das Wasser kaum hörbar. Er is
t

nahe gekommen und

sieht mich an,
— mit schiefgehaltenem Ropf; — fragend groß und schwarz is

t das

guge. Über dem Schnabel dunkelt etwas wie eine tiefe Falte, und oben auf dem
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Kopf ? Doch es mar wohl Täuschung. Es sah aus roie ein feines,

durchbrochenes Goldkrönlein.

Ganz totenstill is
t es.

Und wie ich das Rätsel nicht fassen kann, taucht der Mond groß und voll
und tiefgelb neben einem Heuschober über die klckerlinie und wirft einen matten
Schein über die Straße drüben.

Eine Frau kommt, in einem Suche lesend, hinter einem Hause hervor.
Manchmal bleibt sie reglos stehen, das Gesicht auf die Seiten des Buches gewandt,
auf denen si

e

schwerlich noch etwas unterscheiden kann. Immer weiter rückt si
e

auf
der Straße vor. Sie is

t

hell gekleidet. Ihre Füße sind hinter der Hecke. Eine
feine Lichtkontur fängt an, si

e

zu umsäumen, — und nun schiebt ihr Kopf sich
gerade vor den Mond, daß dieser wie ein massiver Goldheiligenschein alter Meister
um die Silhouette mit dem vollen Haarknoten und dem feinen Profil liegt.

Da hebt si
e den Blick und sieht nach dem Mond. Ich erkenne die Fransen

der Wimpern, das Klare des kluges. Etwas unendlich Stilles und hohes is
t darin,

als müsse ein Leiden sein, und als wolle sie, daß ein Leiden sei, — wolle es mit
stiller Lust. Das is

t

vielleicht das tiesste von allem Glück, das hingebender Weib»

lichkeit.
Und eine feine, leise weise tönt über die Äcker. Eine Flöte. Gder is

t

es,
ganz zart gespielt, eine Violine? Sie lauscht.

Welches die Melodie war, weiß ich nicht mehr. Eine schlichte Volksweise
gewiß. Wüßte ich die Melodie, meine ich, so wäre ich eines Rätsels Lösung um
vieles näher. Es mar etwas darin von dem, was Desdemona sucht in ihrem:
„Singt weide, Weide, weide!"; es mar etwas darin von der Antwort auf die
Frage nach dem Sinn alles Lebens. —

Die weidenbäume schienen, ohne daß es geweht hätte, zu zittern. So

flimmerten sie im immer weißer werdenden Mondlicht.

Und ein Jahr später haben si
e eine junge Frau begraben. Im Leichenhause

lag sie aufgebahrt. Sie mar schön wie eine Wasserrose. Und es mar etwas in

ihrem Sterben gewesen, das sie den vesdemonen und jener stillen Frau in der
kleinen Stormschen Novelle zugesellte.

wie Vctavia, des großen Wüstlings Nero kleine, unbedeutende Gattin, mar
sie gestorben, — im Bade, in dem sie sich die Lidern geöffnet hatte.
Ihr Mann galt in der Stadt für sehr reich. Er mar der Erste unter den

Reedern. Dreißig Jahre älter mar er, als sie, und er trank den whiskv wie
Wasser. Was man sonst sagte, habe ich vergessen. Die Leute pflegen nie das
Richtige zu sagen. klder ich kannte sein Gesicht. Es steht mir vor klugen im

schwarzen Schweigen der Nacht, und es macht mich zusammenschauern. Immer
gedunsen rot war es, von einem schimmeligen, grauen Bart umhängt, und der
Unterkiefer schob sich vor. Leine klrbeiter brachen ihre Unterhaltung ab, wenn er
vorbeiging, und traten mit gefalteten Stirnen bei Leite. Und doch hatte er
niemandem eigentlich etwas gethan, und die Leute waren gut bezahlt und wurden
nie auf seinen Wunsch entlassen oder bestraft, denn er kannte keinen.
wie si

e

hieß? Ich besinne mich auch auf den Namen nicht.
Ihr nachtschmarzes Haar lag mie ein Trauerflor um ihre eingesunkenen,

blaudurchäderten Schläfen, und über den klugen wulstete es sich noch leise schmerz»
lich, als widerstrebte gar im Tode etwas dem herumschleichenden, gaffenden Leben, —
um es doch in Bualen zu dulden. Sart gezeichnet mar das schöne Profil, mie das
jenes Kopfes vor der Mondscheibe, und die Wimpern lagen ergeben, gleichsam
nur ausruhend — als sei ein Ende der Schmerzen nie — auf den machsfarbenen,
eingefallenen Wangen.

„Gott sei Dank! es is
t vorbei!" Man wollte es mohl denken? aber man

konnte es nicht recht.

kluf ihrem Körper, gegen die Brust hin, lag ein weidenzmeig.

Julius Havemann
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Das Buch des Herrn Professor 5pahn
Zeit einigen Tagen liegt in dem katholischen Sammelmerke: „Welt

geschichte in Charakterbildern" die Monographie „Der Große Kurfürst"
von Martin Spahn vor. Das lverk trügt noch den Nebentitel „Deutschlands
Wiedergeburt im 17. Jahrhundert", und dieses sollte wohl eigentlich der
Haupttitel sein, denn von den 150 Seiten des Luches handeln eigentlich nur
etwa fünfzig von Brandenburg und seinem Kurfürsten, von Habsburg und
den Wittelsbachern is

t

auf weit mehr Seiten die Rede. Ich bin nicht
Fachmann und will mein Urteil über die manches Interessante bringende
Arbeit nicht aussprechen; ob man ein für Deutschland so grundlegendes,

bedeutsames Jahrhundert, wie das von 1600 bis 1700, so kurz zu behandeln
vermag, will ic

h

nicht entscheiden, gewiegte Historiker mögen darüber
urteilen.
Nur über etwas möchte ic

h meine Verwunderung aussprechen, Herr
Spahn is

t

zwar noch jung, aber durch kaiserliche Ernennung doch schon
(Ordinarius der Geschichte an einer Hochschule, die als eine hochbedeutende
Burg deutschen Wissens neu wiedererstanden ist. Unbegreiflich is

t

es mir
nun, wie er in seinem oben angeführten Buch, das, wie er sich sagen
mußte, einen großen Leserkreis kritischer Beurteiler finden würde, eine An

zahl Fehler stehen ließ, die man in Kufsatzheften höherer Schüler dick mit
roter Tinte anstreichen würde. Vb Herr Spahn für die richtigen Unter»

schriften der einzelnen Bilder, ob er für diese selbst verantwortlich is
t oder

verantwortlich gemacht werden kann, weiß ic
h nicht, immerhin wirkt ein

Fehler, wie „Fredenhagisches Zimmer im Kathaus zu Lübeck" (Seite 20),

recht störend. Wenn Herr Spahn dieses herrliche Kleinod der Kunst nicht
aus eigenem Augenschein kennt, so würde ihm ein Blick in den Baedeker

oder in das vortreffliche Werk von Holm über Lübeck (velhagen 6
: Klasing,

1900) gezeigt haben, daß sich das Fredenhagensche Zimmer nicht im
Lübecker Rathaus, sondern in einem Gebäude in der Nähe des Schisferhauses
befindet, welches der Handelskammer gehört. Auf Seite 74 findet sich
dann eine interessante Abbildung, „Bad Dennhausen im Jahre 1646".
Das is

t ja sehr schön, mutz aber doch wohl ein Irrtum sein, denn so

viel mir bekannt, is
t

dieses Bad erst in den dreißiger Jahren des neun

zehnten Jahrhunderts entstanden und nach dem berühmten Geologen Karl
von Dennhausen, dem Entdecker der Duellen, benannt, vielleicht hat
sich bei Herrn Spahn mit dem Titel auch eine Eigenschaft eingestellt, welche
die „Fliegenden Blätter" den Gelehrten so oft zudiktieren, die der Zer

streutheit nämlich.

Ich will nun mit dem Herrn Geschichtsprofessor nicht weiter ins
Gericht gehen, nur zwei Punkte möchte ic

h

noch hervorheben. Der Verfasser
des Großen Kurfürsten berücksichtigt mehrfach Schleswig-Holstein. Nun hat
der Große Kurfürst in der That zu dem meerumschlungenen Lande mehrfache
Beziehungen und hat sich um die Erhaltung des Gottorper Herrscherhauses
sehr grotze Verdienste erworben. Davon findet sich nichts erwähnt, wohl
aber sind einige Bildchen aus Haupt, Vau- und Kunstdenkmäler von
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Schleswig-Holstein wiedergegeben, die schon längst als recht ungenügende
Darstellungen gerügt sind. Ich bin Holsteiner und in diesen Dingen etwas
bewandert. So findet sich ein Bild des Kieler Schlosses, aus welchem
Grund, weiß ic

h nicht, denn zum Großen Kurfürsten stand es in gar keinen

Beziehungen; sodann aber is
t

diese den Baudenkmälern entnommene Ansicht
falsch, denn der Dankmerth'sche Plan is

t

noch von niemand als richtig
anerkannt. Hätte der Herr Verfasser sich etwas mehr Mühe gegeben, so

hätte er sich ein richtiges Bild leicht verschaffen können. Auf Seite 24 findet
sich dagegen ein Fehler, der einem Historiker, und das is

t

doch Herr Spahn,

nicht passieren dürfte. Er schreibt dort: „rings an den Grenzen drängten
die fremden Sprachen jählings vor, das Französische nach Rhein und Scheide
hin, das Dänische in Holstein". Herr Spahn scheint nicht zu wissen, was

Holstein ist, dänisch is
t in Holstein nie gesprochen worden und wenn er

sich der Mühe unterzogen hätte, eine Karte der Sprachverteilung in

Schleswig-Holstein von Langhans anzusehen, würde er diesen bösen Bock
vermieden haben. Das beste kommt jedoch noch: Beim Durchblättern des
Werkes stieß ich auf das Bild eines Bekannten. In Kiel wirkte nämlich
von 1675 bis 1712 als Theologe und Orientalist der Professor Heinrich
Opitz. Dessen Bildnis, ein würdiger Kopf mit der großen Allongeperücke
des 17. Jahrhunderts, fand ic

h im Werke mit der richtigen Unterschrift
Heinrich Opitz. Was hat denn dieser Mann, dessen Wirken doch dem Ende
des 17. Jahrhunderts angehört, mit dem Großen Kurfürsten zu schaffen?
fragte ic

h

mich unwillkürlich. Mir wurde eine unerwartete Aufklärung zu
teil. Seite 65 heißt es nämlich: „Beide (es is

t von Spee und Flemming
die Rede) sind um vieles reichere und echtere vichter, als der Lchlesier
Heinrich Opitz (1597 bis 1639)", usm. Aber Herr Spahn, das is

t
doch

etwas zu arg. Einem Gymnasiasten würde man hierfür eine arge Note

geben, ver Name Martin Opitz müßte ihnen doch geläufig sein, er war

zwar ein Lutheraner, aber da si
e ja auch andere Männer dieses Glaubens

kennen, hätten si
e

diesen doch mehr Beachtung schenken können; bei eifrigem

Nachsehen hätten si
e dann auch sein richtiges Porträt in Könneckes Bilder

atlas gefunden und nicht das Bild eines braven, alten Kieler Professors
gebracht, der erst nach dem Tode seines Namensvetters das Licht der

Welt erblickte.
vieses, Herr Professor Martin Spahn, sind einige Stichproben aus

Ihrem Werke, und zwar nur solche rein äußerlicher Natur. Sie reden

nicht ganz so zu Ihren Gunsten, wie die Stichproben, welche die Zeitungen
kritiklos aus den Waschzetteln der Verlagsbuchhandlung abdruckten und ab»

drucken werden. Hoffen mir, daß Sie ein besserer, gründlicherer Lehrer sind,
als Forscher können Sie nicht imponieren.

I. H. Eckardt. Heidelberg
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Buddenbrooks
Mt Theodor Fontane is

t der letzte deutsche Komanzier großen Stils
zu den Toten gegangen. Keinen der jüngeren Schriftsteller können wir
ihm vergleichen; niemand hat so wie er ein Stück deutscher Kultur, ein
Stück Zeitgeschichte im Romane festzuhalten verstanden: ja, es zeigt sich
selten auch nur irgendwo das Bemühen, diese höchste Bedingung des Epos

zu erfüllen, wo aber dieses Streben hervortritt, da sehlt es sehr oft an
Kraft, an künstlerischer Energie, an Ruhe und Geduld, um den Plan streng
und gewissenhast durchzuführen. Das kzetzenoe und das Schnellfertige, die

Nervosität unserer Zeit spiegelt sich auch im modernen Roman wieder und

besonders in der Art, wie Romane heutzutage geschrieben werden. In Dmptedas
gros; angelegten Romanen finden sich viele kompositionelle und stilistische
Flüchtigkeiten ; auch Jakob Wassermann bietet uns in seinen schnell und elegant
geschriebenen Romanen die unglaublichsten Lotterigkeiten; ganz zu schweigen

is
t da von der übergroßen Anzahl moderner Liebesromane, deren Schlüpfrig»

keit, banale Lüsternheit und stilistische Fadenscheinigkeit zum kzimmel stinkt.
Da mag es denn ein wenig fremdartig und wunderbar erscheinen,

wenn ein junger, kaum über Litteratenkreise hinaus bekannter Schriftsteller
einen Roman publiziert, dessen äußerer Umfang schon etwas nicht ganz
Bedeutungsloses ist. Es is

t gewiß etwas Ungewöhnliches, wenn ein junger
Dichter, dessen Ehrgeiz nicht geringer is

t als der seiner Altersgenossen,
eine so zähe Ausdauer und künstlerische Energie beweist, daß er auf alle

äußeren und schnellen Erfolge verzichtet, um in fünf Iahren ernster, ge>
duldiger Arbeit einen künstlerischen Plan durchzuführen. Also mag uns

Thomas Manns Roman „Buddenbrooks", verfall einer Familie, der Anfang
November I9l)I bei S. Fischer in Verlin erschien, gewissermaßen als ein
innerer Protest gegen den Geist des Überbrettls der Fünf»Sekunden»Lvrik
und jeder gewissenlosen und schnellfertigen Romanschreiberei erscheinen.
Mann schildert uns in seinem Werk die Geschichte und den verfall

einer alten Lübecker Patrizierfamilie. Zn den Anfangskapiteln des ersten
Bandes sinden wir die Familie um die dreißiger Jahre des neunzehnten
Jahrhunderts auf der höhe ihrer Entwicklung. Der alte, patriarchalische

Johann Buddenbrook hat seine Familie zu Geld, Ansehen und Ehren ge
bracht und sonnt sich im Kreise der Seinen i

n

seinem Glück, wohlgelungen

is
t in diesem Abschnitt das Zeitkolorit. So ausführlich und breit die Er»

Zählung auch geschrieben ist, si
e wirkt nie langmeilig, denn die Schilderung

is
t

durchaus nicht einseitig; wir lernen die Familie in ihren intimen Er»
lebnissen, in ihren Freuden und Leiden und bei prunkvollen Festen kennen;
an anderer Stelle wiederum gewinnen wir einen Einblick in das Getreide-
geschäft des alten Konsuls. Sehr bewegt und spannend is

t die Schilderung

des Revolutionsjahres 1848. Dann stirbt der alte Buddenbrook und sein

Lohn Thomas übernimmt die Leitung des Geschäftes. Mit ihm beginnt
ein genialerer, ein frischerer und unternehmenderer Geist das Geschäft zu

beherrschen. Thomas Buddenbrook, ganz voll von dem Wunsche, der

Firma den Glanz zu wahren und zu mehren, der ihrem alten Namen
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entsprach, liebt es, im täglichen Rampf um den Erfolg seine Person ein

zusetzen, denn er weiß, dafz er seinem sicheren und eleganten Auftreten,

seiner gewinnenden Liebenswürdigkeit, seinem gewandten Takt im Gespräche

manch gutes Geschäft verdankt. Das Geschäft blüht empor, und Thomas

is
t

glücklich und zufrieden. Einmal hat er eine Geschäftsreise nach Holland zu
unternehmen- dort in Amsterdam begegnet ihm eine alte Iugendbekannte,
Gerda Krnoldson, eine seltsame, fremdartige Schönheit, die er mit

Enthusiasmus zu verehren lernt. Da sagt er sich : diese oder keine ; und er
verlobt sich mit ihr. Der zweite Band behandelt die Geschichte dieser Ehe
und den allmählichen inneren verfall und Zusammenbruch des Senators

Thomas Buddenbrook. Ein unbestimmtes Irgendetwas zernagt langsam
sein Selbstbewußtsein,- er fängt an, an sich zu zweifeln, und nun beginnt
eine furchtbare Tragödie, die seine ganze (Organisation, sein ganzes Niesen
in tausend Scherben zersplittert. Eines Tages bricht er auf der Straße
zusammen? „sein pelz war mit Kot und Schneewasser bespritzt? seine
Hände, in den weißen Glacehandschuhen, lagen ausgestreckt in einer Pfütze".
Lein Sohn Hanno is

t ein zarter, schwächlicher Junge, der ihm Zeit seines
Lebens die schwersten Lorgen bereitete, der dem Senator die letzte Hoffnung,
das letzte vertrauen und den letzten Glauben an sich und sein Geschlecht
genommen hatte. Hanno is

t als der letzte, dekadente Sprößling eines über

reifen, verfallenden und müden Geschlechtes geschildert? er is
t eine jener

sensitiven Naturen, wie wir ihnen gerade in unseren Tagen so häufig
begegnen, eine zarte, unendlich

'

seine und liebenswerte Nnabenseele, die

den Untergang in sich trägt, denn seine schwachen Lebenskräfte und seine
zerfallende Psyche müssen an dem brutalen Leben zerschellen. Hanno stirbt
und Gerda kehrt zurück in ihre Heimat. Also klingt der Roman in schmerz
licher Melancholie aus.

Kuf diesem engen Räume konnte naturgemäß die Inhaltsangabe dieses
Buches nur in rohen Umrissen gezeichnet werden. Der Roman ist, wie

fein äußerer Umsang schon vermuten läßt, ungeheuer breit angelegt; eine
große Fülle von Vetailschilderungen, die zuweilen wohl ein wenig weit
schweifig und barock wirken, gehen neben der konsequenten Durchführung
des Leitmotivs her. Kls zwei echt deutsche Ingredienzien, die wenigstens
im zweiten Bande, der überhaupt der künstlerisch reifere und bedeutendere
ist, stark hervortreten, dürfen die Nlusik im allgemeinen und im besonderen
die musikalische Kuffassung und die verschiedenartige, musikalische Bildung
der einzelnen Charaktere und ferner die philosophischen Betrachtungen und

Anschauungen, wie si
e in dem Buche niedergelegt sind, gelten. Spezifisch

wagnerisch mutet die ganze Rrt der Durchführung des Leitmotivs an, die

höchst eigenartige und geschickt angewandte, wörtliche Rückbeziehung im Wechsel
der Generationen über weite Strecken des Buches hin, wodurch die einzelnen
Charaktere ungemein plastisch und lebendig heraustreten. Trotzdem sich
die gewöhnlichen Familienereignisse mehrfach im Laufe der Schilderung
wiederholen, wirkt keine dieser Darstellungen ermüdend oder langweilig,
denn jedesmal spielt sich das gleiche Ereignis unter anderen oder wenigstens
älteren Menschen ab,- und das Nlilieu dieser Geschehnisse is
t jedesmal neu
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geschaffen, die auftretenden Nienschen haben sich gewandelt und dies alles

hat Mann sehr wohl zu berücksichtigen verstanden, so daß sich jedesmal
vor unseren Kugen ein neues Bild entrollt. Zn den Beschreibungen der
rein äußerlichen Existenz» und Milieuschilderungen hätte der Verfasser sich

zuweilen wohl eine größere Beschränkung auferlegen können, während anderer

seits seine daneben angewandten Vlitzlichtcharakteristiken, die wir in seinen
Novellen zu schätzen wissen, den epischen Ton einige Male zerreißen. Einen

besonderen Reiz bei der Lektüre des Luches gewährt der zarte Unterton
einer feinen, überlegenen Ironie, durch die Mann oftmals prächtige,
humoristische Wirkungen erzielt.

Stilistisch is
t der Roman eine glänzende Leistung; der Stil is
t

leicht,

elegant, flüssig, von prachtvoller Harmonie und stark persönlicher Färbung.

Während Mann in seinen Novellen bisher einen wichtigen Einfluß, besonders
von Poe und Gorki fühlen ließ, sind hier für den größten Teil des Buches
Tolstoi und Turgenieff, auch Dostojewski seine Meister, während man bei

gewissen partieen des Buches an Dickens erinnert wird. Aber im ganzen
Habitus, geistig, gesellschaftlich und schon dem Gegenstande nach, sind
„Buddenbrooks" ein echt deutscher Roman zu nennen, der mancher deutschen
Familie ein erfreuliches Weihnachtsgeschenk bedeutet haben wird.

München Vtto Srautoff

vas verflossene Zahr
Die Befürchtungen, mit denen man am Ende des Jahres I9W in die Zu»

kunft geblickt hat, sind eigentlich im schlimmsten Linne gar nicht erfüllt morden.

Venn so stark auch die Industrie weiter herniedergegangen ist, so vielseitig auch

die Löhne reduziert werden mußten und Llrbeiterentlassungen stattfanden, so hatte

man doch die diesbezüglichen Prophezeiungen ganz in der Erinnerung der großen

Urachjahre gehalten, welche dem Gründungsfieber von 1870/71 folgten, und hierin
lag ein Zuviel. Da die Börse der lZückmärtsbewegung von Industrie und Handel
vorausgeeilt war, so brauchte si

e

sich, auch nachdem jene großen Arbeitsgebiete sich

wirklich verschlechtert hatten, nicht mit ihrer weiteren Begleitung zu beeilen, und so

haben wir im Grunde Tendenz und Kurse unseres Effektenverkehrs weniger sinken
gesehen, als dieselben zu Kugenzeugen einer beispiellosen Börsenstille gemacht.

Mein selbst dieses zuweilen gänzliche varniederliegen unserer Aktienmärkte is
t

erst

im letzten viertel von 1901 bis zur drückendsten Entmutigung vom Bankier, Makler

und Publikum ausgekostet morden und auch da hat es sich gezeigt, wie Unrecht man

thut, eine neue Erscheinung sofort als eine von nun an regelmäßige anzusehen, die

sich doch schließlich als eine außergewöhnliche erweisen konnte,

Kls das Jahr 1901 begann, standen wir bereits im Zeichen von Banken»

Zusammenbrüchen. Nur waren es Hypothekenbanken, die man sehr leichtblütig als

eigentlich außer Verbindung mit dem deutschen Bankwesen ansah, vies war insofern
ein Irrtum, als das Spielhagen»Eoncern, sowie die pommersche Hypothekenbank

wohl andere persönliche llreise gezogen hatte, als unsere Hochfinanz sonst anzu»

erkennen pflegte, allein unser ganzes Vankensqstem war doch keineswegs so einfach

von Riesenverwicklungen zu trennen, die man in den Kabinetten unserer Oirektoren



445

weder im Reime zu ersticken beschloß, noch deren gefährlicher Steigerung dann man

anders als wehrlos gegenüber stand. Dennoch is
t

es sicher, daß der große Ruhm,

den die deutschen Banken im Auslände genossen hatten, durch diese Erschütterung

äußerst weitreichender Hqpothekenbeleiher nicht sofort verletzt wurde. Erst der

Zusammenbruch der Leipziger Bank und im Gefolge davon das rasche verschwinden
der Trebersnndikate veränderte unversehens die Physiognomie des gesamten Marktes.

Heute, nachdem sich vieles wieder beruhigt hat, könnten die Herren in Berlin mit

einem Schein von Recht sagen, daß si
e mit ihrer Nicht-Intervention in Leipzig da»

mals sich nicht geirrt hätten. Indessen sind die Verluste infolge dieser Zusammen»
brüche, besonders wenn man die Rückschläge auf die verschiedensten Industrieunter»

nehmen hinzunimmt, schwer genug gewesen und außerdem hätte ja noch weit größeres

Unglück eintreten können, wenn zufällig ein ungeheurer Zwischenfall besser aus

gegangen ist, als man erwarten konnte, so hat derjenige, welcher indifferent zusah,

noch lange kein Recht, sich für den Klügeren zu halten. Jedenfalls gehört der

sächsische Bankkrach zu den fulminantesten Erscheinungen der deutschen Börsen»

geschichte (um nicht übertreibend das Wort: Wirtschaftsgeschichte zu gebrauchen).

Ebenso wie das Emporschiehen der Trebertrocknungsunternehmen unter Zusammen»

fassen aller möglichen Erfindungen, die mit Trebern gar nichts mehr zu thun
hatten, wohl kaum bereits ein vorhild bei uns gehabt hatte, von jenem

Juli an begann erst ein Mißtrauen selbst in engeren Kreisen recht fühlbar zu
werden, derart, daß man sich u. a. durchaus nicht mehr genierte, Diskonten auf
gute Mittelbanken einfach zurückzuweisen, verschärft wurde die hierdurch entstandene
Verwirrung noch durch eine überraschende Haltung der Berliner Sroßinstiwte,

welche sich plötzlich nach pariser Muster als Ksute dsnque konstituierten und aus

dem kleinen Zirkel derjenigen Banken und Privatfirmen, welche sie als prima be

zeichneten und infolge dessen einhalb Prozent billiger diskontierten, sogar die Dresdener

Bank einfach ausschieden. Es scheint, als ob es erst einflußreiche Männer aus der

Provinz gewesen seien, welche in Verlin nachdrücklich auf die schlechte Wirkung der»
artiger Maßnahmen hingemiesen, infolge dessen denn auch jene Herren in sich gingen und

nach und nach von ihrem Sport, wenn man es so nennen darf, wieder einiges aufgaben.

Ein unbedingtes Lob muß dagegen unserm Bankwesen als Kreditgeber der

deutschen Industrie erteilt werden, insofern, als alle die Veränderungen sowohl in

den Rohstoffkreisen, als in den Absatzbedingungen für Fabrikate unfern Aktien»

gesellschaften und auch unfern Privatfabrikanten durchaus noch nicht die Geld»

Verbindung abschnitten. Erst allmählich mußten die betreffenden Baransprüche er

mäßigt werden und auch da geschah es mit großer Umsicht und fast immer rück»

sichtsvoll, von einer «irklichen Kreditentziehung kann daher gar niazt die Rede
sein, so viel darüber auch sensationeller weise gemeldet wurde, vielleicht wäre

man überhaupt nicht rigoros nach dieser Richtung hin vorgegangen, wenn nur das

Trassieren noch möglich gewesen märe. Aber bekanntlich mußte dies in der letzten
Hälfte des Jahres l?l)l von Industrie zu Bank aufhören und damit war dann die
künstliche Verdoppelung und Verdreifachung im Fruktifizieren des eigenen Aktien»

kapitals unserer Banken wie in eine Versenkung verschwunden. Heute steht der

Geldbedarf unserer Fabrikation wohl kaum noch in irgend einer Überanspannung

da, so daß die Engagements unserer Banken nach dieser Richtung hin keine Gefahr

mehr in sich tragen. Um so eigentümlicher nehmen sich dagegen die Mengen der
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Aktien und (Obligationen aus, welche unsere Industrie«!, den unternehmenden Sanken

von den guten Zeiten her noch überantworten konnten. Diese Werte, welche die

Portefeuilles nach wie vor füllen, werden in den diesmaligen Bilanzen die dunkeln

Punkte darstellen, während die Debitoren und Tratten wohl kaum noch zu Bedenken

Anlaß geben können. Damit is
t

natürlich die relative Festigkeit unserer Bankaktien

noch keineswegs erschöpfend gerechtfertigt, vielmehr musz dabei der Umstand berück»

sichtigt werden, daß, soweit die Aktien unserer Großinstitute in Betracht kommen,

die alten Besitzer auch altes vertrauen haben und die neuen Besitzer zu hohe Kurse

seiner Zeit bezahlten, um zu den heutigen ans verkaufen zu denken. Jeder andere

Haussevorwcmd, wie etwa die Errichtung von Wechselstuben seitens der Diskonto»

gesellschaft, den erfolgreichen Widerstand der Dresdener Bank gegen die Fixer ihrer
Aktien und gegen ihre sonstigen Widersacher, oder gar die Aussichten der Deutschen
Bank bei den neuesten Mammutsanlehen der Wiener Kommune, dies alles spielt

eine ungleich geringere Rolle.

Km Ende dieses Jahres sind denn auch gegen die höchsten Kurse des Vor
jahres Diskonto>Kommandit nur ca. 18 Prozent, Deutsche Bank nur ll Prozent
gefallen, kzandelsgesellschaft verlieren gegen den tzöchstkurs nur ca. Z4 Prozent,

wobei allerdings die Vorgänge bei der säurefesten Fabrik in Vallendar mit in

Betracht kommen. Dresdener sind gegen den niedrigsten Kurs des Vorjahres, wo

doch die späteren sächsischen Zusammenbrüche noch nicht vorgeahnt werden konnten,

um nur 10 Prozent niedriger. Darmstädter, eine Bank, die im Grunde genommen

am wenigsten in den großen neuen Geschäften steckt, das heißt, mehr zurückhaltend
als modern geleitet wird, haben gegen den HSchstkurs des Vorjahres nicht ganz

20 Prozent verloren. Und Lchaasfhausen, welcher trotz der ausgebreitetsten Montan»

Verbindungen eine befriedigende Dividende geben wird, sind um nur Zl) Prozent
zurückgegangen. Damit is

t

wohl zur Genüge bewiesen, daß wenigstens unsere

Großinstitute noch so ziemlich auf ihrer alten Höhe stehen. Dem entgegen haben
wir in unserem Kurszettel auch Banken mit über 40 Millionen Kapital, die 18 und

selbst 23 Prozent unter pari stehen. Die gefährliche Neigung einzelner, sehr rühiger

Banken, allerorten Filialen zu gründen, fcheint bis jetzt noch wenig drückende

Nachteile erzeugt zu haben. Kleinere Banken, wie z. V. die Rheinische in Mül»

heim an der Ruhr, kommen dabei natürlich nicht in Betracht. Immerhin is
t es

ungemein lehrreich, daß gerade diese mit ihrem Vorbesitzer, dem bekannten Groß»

Spekulanten lzanau, eng liierte Bank durchaus nicht in Verlegenheit geriet, als der

vorgenannte im Mai 1900 das Gleichgewicht verlor, sondern daß eine solche ver»
legenheit erst eintrat nach den sächsischen Zusammenbrüchen. Alsdann wählte die Reichs»
dank ihre Diskonten strenger aus und die großen Kunden zogen ihre Depositen zurück.

Der Vergmerksmarkt hat natürlich seine Kurse in gleicher Weise nicht
behaupten können, da ja in dem Rückgang der Eisen»Konjunktur die eigentliche

Wurzel alles Übels lag. Vptimisten und Pessimisten streiten seit Monaten mit

einander, ob der Niedergang bald zu Ende sei, oder ob noch weitere Depressionen

in Aussicht ständen. Jedenfalls hat sich in dieser Beziehung gerade im Dezember
wieder vieles verdüstert, wobei man natürlich nicht an die Täuschungen der

Weihnachts-VeschSftigung denken darf, die ja selbstverständlich in größerem Maße
Abeiter, aber doch nur vorübergehend, wieder in Anspruch nimmt. Immerhin sind die

verschiedenen Eisenbranchen durchaus nicht einheitlich aufzufassen, da ja sehr viele
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«»5 Vedarfsmaren, die mit öffentlichen Wohlfahrtseinrichtungen etc. etc. zusammen-
i, « hängen, ruhig weiter bestellt und bezogen werden. Kuch nimmt unsere machsende
!Ss5 Bevölkerung keinen Anlauf, ihre Lebenshaltung irgendwie zu reduzieren. Oer

z,« Kampf zwischen den Rohstoff-Syndikaten mit unserem Fabrikations» und Hüttenwesen
rkr mar natürlich diesmal lebhafter als seit langem und es is

t dabei sehr schwer zu

w!? entscheiden, in welcher Weise z. B. das westfälische Koks-Lnndikat gegen das all»
gemeine Volkswohl verstieß, als es sich so lange besann, den Hochöfen gegenüber

die bisherigen Sätze festzuhalten. Kommen doch auch hierbei große Arbeitsgebiete

^: und Lohnsragen in Betracht, die man nicht so einfach mit dem Schlagwort«: Aus»

^ beutung oder gar volksbemucherung erledigen kann. Ebenso verhält es sich mit

^c- den verbänden in Kohlen und Roheisen, über deren angebliches schlimmes Treiben

>5 Zum mindesten einseitig geurteilt wird. Große Spekulationen haben diesmal in

unseren Hütten» und Kohlenaktien nicht stattgefunden. Nur hat es fast immer in

diesem Jahre einen Tiefstand in den Kursen gegeben, bei dem sich dann unversehens
ein ernstes Kaufpublikum wieder herangezogen fühlte. Baisse-Engagements, die

bekanntlich seit Bestehen des BSrsengesetzes unendlich erschwert sind, bestehen fast

^ nur noch in Eisenaktien und auch in ihnen fast nur seitens rheinisch»mestfälischer

^ Kreise, die eben den verschiedenen ungünstigen Wendungen in ihrer Industrie näher
, stehen. Die Kursvergleichungen zeigen, daß Bochumer gegen den Höchststand des

^. Vorjahres ca. III Prozent verloren haben, Laura nicht ganz IM Prozent. Vagegen
^ sind Hörde von 231 auf ca. 98 gegangen, nachdem die Dividende nicht sogleich

ausgezahlt werden konnte. Von Kohlenaktien sind Hibernia von 257 als HSchstkurs
des Vorjahres auf 166 bis Ende 1901 zurückgegangen, wo die vividende noch
immer lZ Prozent gegen 15 Prozent im Vorjahre taxiert wird. Gelsenkirchen
notieren um ca. 57 Prozent niedriger, als der HSchstkurs im Vorjahre war.

Harpener um ca. 8Z Prozent. Endlich se
i

noch einer früher äußerst spekulativen

Aktie, des Jinkbergmerks Bliesendach, Erwähnung gethan, die im Rheinland keines»

roegs allein vom Großkapitalisten, sondern bis zum Kellner hinunter von den ver»

schiedensten Unberufenen gehandelt worden ist. Der HSchstkurs noch im Vorjahre

war 241, während diese Aktie heute nur noch 67 steht.
von anderen Industrie«« is

t

natürlich die elektrische die weitaus interessanteste
geblieben. Venn indem gerade diese Gesellschaften die größte Unternehmungslust

früher entfaltet hatten, mußte natürlich auch gerade hier der Rückschlag am empfind»

lichsten sein. Oie Vorgänge bei Kummer in Bresben sind allgemein bekannt.

Ebenso die Kämpfe, welche Helios in Köln wegen weiterer Geldbeschaffung, aber

doch schließlich mit Erfolg, trotz aller noch so großen Verluste, durchgeführt hat, und

ferner haben die Vividenden-Überraschungen bei Schlickert das viel erörterte Nach»
spiel in der Presse, ja sogar im bayerischen Landtage gehabt. 5luch hier is

t

insofern

ein Erfolg zu verzeichnen, als ein sehr starkes Konsortium dazu gehört, um ein

einmal allzu großartig angelegtes Unternehmen gegenüber so erbitterten Feind»

schaften weiter zu erhalten. Gegen den HSchstkurs des Vorjahres verlieren Lchuckert
über 140 Prozent. Helios dagegen, die allerdings im Vorjahre um 8l) Prozent
unter Lchuckert standen, 126 Prozent. Siemens und Holste, die niemals die HSchst

kurs« der allergrößten ElektrizitSts-Unternehmen erreicht hatten, verlieren nur ca.

37 Prozent und die Allgemeine ElektrizitSts»Gesellschaft ca. 80 Prozent. Angesichts

einer vividende von 12 Prozent und einer geradezu staunenswerten Liquidität is
t
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ein Kurs von N8, mit dem die „g. E,»G." jetzt abschließt, gewiß nicht hoch zu
nennen, von anderen wichtigen Industrie>gktien sehen wir Zellstoff Waldhof.
deren junge Aktien seinerzeit durchaus nicht leicht unterzubringen waren (trotz der

großen Rentabilität!), um nur Z9 Prozent zurückgegangen. Löwe in Berlin is
t von

Z9l auf 260 gefallen, wobei allerdings nicht übersehen werden darf, daß man von

verschiedenen ungünstigen Unternehmungen dieser großen Gesellschaft schon lange

gesprochen hat. Oer HSchstkurs im Jahre 1899 mar 45b, im Jahre 1898 sogar
505. Glasindustrie Siemens, welche jetzt in eine neue Phase durch den wahrschein»

lichen Ankauf der Fabrik feuerfester Produkte in Vallendar treten, sind von 254

auf 2Z7 gefallen. Guano in Hamburg von llZ auf 90, Drenstein K Koppel, eine
u. a. auch in Transvaal sonst sehr stark beschäftigte Fabrik, von '250 auf 98.

Unsere größten chemischen Fabriken sind ebenfalls stärker zurückgegangen. Badische
Anilin stehen bei noch immer 24 Prozent Dividende nur (!

) 285, höchster Farbmerke

bei 20 Prozent Dividende Z26. Bei beiden Weltunternehmen steht heute die Ve»

reitung des künstlichen Indigos, die vielleicht nach zwanzig verschiedenen Patenten statt»
findet, im Vordergrunde der ab und zu näher bekannt gegebenen GeschSftsaussichten.
was unsere vampfer>Linien betrifft, so is

t die hamburg»Amerikanische mit

IZI im Jahre 19W am höchsten notiert gewesen und schließt mit 108. Norddeutsche
Lloyd gingen von lZZ auf 105. wenn man bedenkt, daß beide Gesellschaften in

fortwährenden Erwägungen über neuen Geldbedarf stehen, so kann man die

betreffenden Kursabschläge nicht anders als gering nennen. Die Beziehungen zu
Amerika werden jedenfalls in unserer Vampfer-Entmickelung eine große Rolle

spielen, besonders seitdem Herr Morgan den großen Angriff, den er in Lachen der

Northern pacific»Bahn erfahren hat, derart ausgleichen konnte, daß er heute mehr
als je als einer der größten Faktoren in den verschiedensten weltbetrieben gilt,

wenn derselbe offiziell mit Rupfer und Petroleum nichts zu thun hat, so beweist

dies gegen seinen direkten Ausammenhang auch mit diesen Gebieten noch sehr wenig.

Venn nach dem Beilegen der Northern paciftc»Affäre sind die Gruppen Nlorgan»hill,

Rockefeller°Kuhn LSb einander vielleicht nicht lieb, aber doch notwendig geworden.

vas Jahr 1901 schließt inmitten einer ausregenden Kupfer»Vaisse, deren Ende
noch nicht abzusehen is

t und deren Folgen unter Umständen weit über den engeren

Markt hinausgehen können, sobald hierbei das Trustmesen in Amerika überhaupt

getroffen werden sollte. Ferner dürfte die ganze Spannung unserer Geschäftswelt

auf den Ausgang unserer neuen handelsvertrags»politik gerichtet sein, die schließlich

auch die Börse bei weitem mehr interessieren dürfte, als jene Revision des Reform»

gesetzes, die ohnehin auf halbem Wege stehen bleibt. Inwieweit unsere Fabrikation
weiter herabgeht, läßt sich schwer beurteilen, da in dieser Beziehung auch so manches

zu gunsten einer Erholung in Aussicht steht. Keinesfalls hat man ohne weiteres

ein Recht, den gegenwärtigen deutschen Arbeitsmarkt als ganz verzweifelt anzusehen,

denn trotz aller bitteren Ronsequenzen, welche nicht unser früherer Aufschwung,

sondern dessen nur zu natürliche Übertreibungen hervorgerufen haben, scheint

veutschland weiter im Seichen eines wirtschaftlichen Fortschreitens zu stehen,

während weit kapitalsreichere Länder, auch mit alten Industrie««, im Rückgange bleiben.

Zusammenbrüche, wie wir sie erlebt haben, mit der in sich höchst gesteigerten Kraft

unserer Verhältnisse überhaupt zu verwechseln, wäre ein schwerer Irrtum. S. v. h
.

Verantwortlicher Redakteur: Tarl INSnckeberg, Verlag von Alfred Janssen,
vruck der verlagsanstalt und Druckerei g.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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E
in Roman von Friedrich huch .

Gebunden 5 mart . PPUYUCZYWOOD

S
o

e
in

Schall , wie dieſer Friedrich Huch , will ſagen : ſo ei
n

feiner Schalt iſ
t

mir lange nicht
vorgekommen . Wer d

a ſagt , Wilhelm Raabe ſe
i

alt geworden , da iſ
t

ein nachfolger , der iſ
t

neu -

aber e
r hat , wie der Meiſter , das heimliche Augenzwintern und d
ie ſpöttiſde Ernſthaftigleit . Heb ihm

der deutſche Michel eine recht dauernde Gelaſſenheit dazu !

(Wilhelm Holzanier t . d . Täglichen Rundſchau . )

| Wer gegen große Worte mißtrauiſch iſ
t , der möge fich ſagen laſſen , daß e
s

e
in

Fortſchritt iſ
t

über alles hinaus , was wir in den letzten Jahren geleſen haben , und vielleicht auch noch über da

was die nächſten Jahre bringen werden . (Rainer Maria Rilte i . Berliner Börſen - Tourier . )

E
s

iſ
t

das Betenntnisbud ) eines Mannes , der im Leben ſtand und fich über das Leben auf :

geſchwungen hat . Als ſolches will und muß e
s aufgefaßt werden . Dann wird e
s jeden innerlich

paden und ergreifen , der es mit Hingebung lieſt . ( Dr . flicher i . d . deutſch - franzöſiſchen Runddan . )

Zu beziehen durch die Buchhandlungen .

BAD SALZSCHLIRF , Bonifaciusbrunnen .

Prospekte des Bades , ein Heft Heilerfolge und Gebrauchsanweisung zur
Trinkkur , welche , ohne das Bad zu besuchen und ohne Berufsstörung in

der Heimat der Patienten ,mit grossem Erfolg vorgenommen werden
kann , werden kostenfrei versandt durch die Bade - Verwaltung .

Hindirin ! . . rit
FRANCORY O

F
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Der Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Psyche der Malerei
„Es handelt sich um die Erkenntnis, des
Grundgefühles, aus dem unsere großen

Meister ihre Merke geschaffen haben." Thoina

Künstler und Gelehrte werden die Kunst immer mit verschiedenen
Augen ansehen. Psyche wird am besten von Psyche verstanden, welche
naturgemäß vom wissenschaftlichen Käsonnement abliegt, Daß letzteres
auch innerhalb der modernen Kunst praktisch zur Geltung gekommen ist,
darin liegt der Hauptgrund ihres Mangels an seelischem Gehalt. Der
Begriff der geistigen Durchdringung, der psychischen Vertiefung, der

schöpferischen Phantasie is
t aus dem Dasein der „modernen" Künstler-

und Kennerwelt nahezu entschwunden. Kn Stelle des Enthusiasmus is
t

dort die Gourmandise getreten ; statt der Kluse eine äem! > vierge. L i e
wird den prometheusfunken im gestaltenden Künstler und den Feuerstrahl
in unmittelbar nachfühlenden herzen niemals ersetzen können. Klles Gei
stige bedarf für seine Entstehung der Reinheit und Wärme. Diese einen
sich zur Psyche.

Psyche is
t und bleibt die Quintessenz alles Kunstschaffens. Für jede

große Kunstblüte is
t

si
e der unbestrittene Spiritus rector. Sie manifestiert

sich im Einzelkünster dadurch, dah er schöpferische Vorstellungen in sich auf
zunehmen und aus sich herauszugeben vermag. Insofern steht auch die Psyche
des Künstlers im allerinnigsten Kontakt mit der Psyche des Volkes einer
seits, mit der Psyche führender Großgeister andrerseits. Dem geistig
denkenden und schaffenden Künstler liegt daher die psychische Kunst
betrachtungsart am nächsten. Denn er kann sich mühelos mit der Seele
des vor ihm stehenden Kunstdokuments in Napport setzen.

Psyche is
t untrennbar von Volksvorstellung. Letztere gilt es,

zumal im heutigen nordisch-niedersächsischen Kunstlager, gegenüber den

schiebenden und schielenden Bewegungen der internationalen Kunstmakler
innerlich zu stärken. Volksvorstellung entfaltet sich bald mehr nach der
Seite der Natur, bald mehr nach der des Geistes. Die erstere Entwickelung
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is
t in Nembrandt, die zweite in Carstens versinnbildlicht. Sie sind zwei

Karyatiden der nordgermanischen Geistesmelt, wie si
e

sich von der mythischen

Edda bis zu den heutigen Buren erstreckt. Diese beiden Genien zeichnen
die Psnche der nordeuropäischen Nebelländer.

,Zck weit einen Eickbom, de stecht an de Lee,

ve Nurdstorm, de brüst In sin «nSst . . .
«ein Nlinlchenhond

' ve hett em plant't;

. ,<^> yei reckt sick von Pommern bet Nedderland."
«euter

Nichts is
t dem Hochdeutschen schwerer verständlich, als das gefühl

volle aber zurückhaltende, denkscharfe aber platte Niesen des bärenartig

hausenden Niedersachsen von Holland bis Iütland. Jenem erscheint die

niedersächsische Anspruchslosigkeit oft als Beschränktheit, die natürliche Derb

heit als gemein, die ungeordnete Fülle des Vaseins mit ihrer Verachtung
gegen jedes sich Schniegeln als unflätig usw. Schwer begreift der geborene
Berliner das breite Hamburger Volkstum. Wie lange dauerte es, bis Rembrandt
von den hochdeutschen italienisierenden Ästhetikern überhaupt gesehen ward !

plattdeutsch is
t

nicht nur die Kunst, sondern das ganze Dasein des

Burengenie's Nembrandt. vie Psnche Rembrandts ist plattdeutsch.
Sein Werk is

t ein gemaltes plattdeutsches „Tausend und eine Nacht". Wie
der seßhafte Kaufherr der Hansa fernhin schatzbeladene Schiffe entsendet,
wie er von seinem Dintenfafz aus Kreise über die Weltmeere zieht, so

wandelt Nembrandts Fühlen unermüdlich durch die ganze weitgespannte

Märchenwelt Plattdeutschlands. Er spinnt sein Garn — in genialer Art.
Er haust weitab von den Palästen und Gärten Tizians:

„Un dorbi mahnt h
e

noch jümmers up de
Lammer», üammerstraat" —

in seinem Halbdunkeln Atelier des Amsterdamer Ghetto. Seine Mutter sieht
aus wie eine behagliche Gluckhenne, sein Vater wie ein zerzauster, alter

Pudel. Beide sind äußerlich — wenn nicht gerade vom Sohn festlich auf
getakelt — unansehnlich und anspruchslos, in sich versunken, vergessen,
gerade wie Nembrandt selbst im Alter. Dieser Künstler sieht einem platt

deutschen Pächter oder Schiffsführer zum verwechseln ähnlich. Nembrandt

taucht ganz unter in der altsächsischen, halb unterirdischen Hohlen- und

Hüttensphäre. Er wirkt selbst wie ein OennereersKe. Aus ihm singt der

sonst so schweigende Mund der Nordseehaide und Nordseemoore. Er be

schwört die Geister der Torfgründe, der Nebelnächte. Er hält mit Tag-
löhner», mit Vettlerhaftigkeit. Immer scheint er zu fragen : Kann ich nicht
noch niedriger greifen, um die Welt an der Wurzel zu fassen ? Ihm stehen
Fritz Neuter und Dhm Krüger nahe. Nembrandt hat die ganze grandiose
Feierlichkeit, den schweigenden Ernst unseres alten plattdeutschen Gesetzes»
und Vibelidioms — freilich aber auch das Schmuddelige und Heftige, Trübe
und Deftige des «ans tscon-plattdeutschen, das so gern alle Feigenblätter

herunterreifzt. Gld England erweckt er: er hätte Heinrich VIII. malen,
mit Falstaff zechen, mit König Lear sterben können. Die gemütlich und

emsig brodelnde Hafenwelt des alten Hamburg hallt i
n

ihm nach.
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V^elbeKaZen is
t

ihm alles. Auch im Leid is
t

sein Leben ungebrochen.

Er dient Gott und wird nie Pharisäer. Seine wie jede Psyche hat ewige
Jugend. Mit Geld wirft er um sich, wie ein Matrose, der sich in St. Pauli
lustige Tage macht: wi krigen mi't up; mi krigen wi't up? Er schmückt
sich wie eine Nlagd, die sich Geschmeide anlegt. Immer wieder durch
dringen sich Niedrigkeit und exotische Pracht in seinen Gemälden, entsprechend
der Schlichtheit und Gedankenfülle des nieder» und angelsächsischen Meergeistes.

„Das Geheimnis von Rembrandts Malerei

is
t

nicht Gcker und Ksphalt, sondern Herz
und Seele."

«ollofs

Rembrandt, der Maler, zieht alles ins weiche, Breite, Rundliche,
volle, Satte — er kugelt sich durch die Farben und Formen, durch Licht
und Schatten der Welt hindurch. Dabei sammelt er ein oft geradezu feen
haftes und elqsisches Strahlenbüschel von Gold, Bernstein, Purpur, perlen
und Edelgestein. Rembrandt is

t

seelenvoll und virtuos. Er drängt und

schiebt und spielt mit der musikalischen Verve und Glut der Farbe, wie
ein Rind mit dem Ball spielt. Schon in seinen Erstlingswerken

fertiger Meister, wächst diesem „Magus aus dem Norden" die Psyche bis

zu seinem Tode. Es glänzt und sprüht in seinen Figurenbildern; ver

zauberte Kolsklänge durchtönen seine Landschaft; er wird nicht müde, „heil'ge
Phantasiegebilde" immer aufs neue in mystisch leuchtenden Dümmer zu
tauchen. Dunkel und hell mischt und weht er ineinander, übereinander,

durcheinander
— ballt si

e zusammen, zerteilt si
e wieder, läßt si
e

siedend

zerschmelzen. Malt er zuerst oft wie ein Leiden» und Perlensticker, so

taucht er später den Pinsel in goldigen kzonigseim. Zum Schluß streicht
er die ölgetränkten Farbenpasten wie Butter — einst war die Leqdener
Butter weltberühmt — auf die Leinwand hin. In der schütteren Malart
Rembrandts wogt und wallt seine weiche Seele.

kzoubraken sagt: Rembrandt habe zuweilen als met een ruve teerkvast
gemalt ; andererseits aber schuf wohl nie eine zartere, linder und deliziöser
modulierende Malerhand. Auch Reuters Bräsig is

t wie mit dem Teer

quast gemalt, zeigt aber zugleich gemütvollste Herzenstöne. Der Geist
Gottes über den Wassern bei Rembrandt zeigt sich am klarsten in seinen
seelischen Stenogrammen, seinen in Sekunden skizzierten Tuschblättern. Gb
er Iehovah vor Abraham oder zwei Enten auf dem Wasser hinschreibt —

hier is
t er ganz Psyche, ganz Innigkeit, ganz Rünstler, ganz Mensch, hier

kann man den Tiefgrund seiner Seele und die Souveränität seiner Sprache

ermessen. Rembrandt hat Sänger, Dichter, Musiker, Bettler, Patriarchen
und Propheten als seelische Typen gemalt; ja er hat — in der herrlichen
Athene zu Petersburg, im Ropf seines Titus, in Engelgesichtern — vom
plattdeutschen Boden aus geradezu olympische Visionen niedergelegt.

verwandte Seelen, verwandtes Schicksal — finden sich in Rembrandt
und Ruysdael, den beiden Meistern dunkeltönender Landschaft. Rembrandts

grandios verdämmernde Lichtglut im safrangetränkten Unisono der Töne kon

trastiert zum schweigenden, schweren Dunkelgrau und Dunkelgrün der vegeta
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tion und Wolken bei Kuizsdael. Beide aber sind auf den melancholischen
Grundklang plattdeutscher Seele gestimmt, der doch auch wieder jubelt,

zittert, bebt, sich erhebt:
„De Nachtigal, bat water singt,
De Ird, de ganze kzemen klingt."

Während Frans Hals die nüchterne holländische Wirklichkeit niemals

verläßt, ihr nur die breiten, vollen, jovialen Schlaglichter aufsetzt und

mehr dem Charakter als der psizche nachgeht, nachtwandelt die vollere

Seele des Amsterdamers durch Altertum und Grient, durch Engel- und

Schattenreich.

,Zch lieb« dies Ericchenland überall;
es trSgt die Saide meines Herzens."

Hölderlin

„wo mären mir", rief Cornelius über Carstens aus, „wenn ihn,
wie uns, die Gunst von Fürsten beschienen hätte." Aber heut is

t ein

anderer Pharao am Ruder, und Joseph vergessen. Die Undankbarkeit der

Deutschen gegen ihren einstigen künstlerischen Winkelried Carstens wird nur

übertroffen von der argen Unkenntnis; und Urteilslosigkeit der Modernen
über ihn. Sie kennen ihn nicht — kaum aus den schlechten Umrifzstichen ;

si
e

sehen ihn nicht; si
e

verstehen ihn nicht
—

si
e mögen ihn nicht.

Carstens is
t ein rein aristokratischer Genius. Cr is
t

künstlerisch ganz

Geist, als Mensch ganz Charakter und wird darum von den Stumpfen nie

begriffen werden. Aber Goethe würdigte ihn. Lein Adlerflug entrückt

ihn dem Pöbel. Cr is
t Kaviar fürs Volk. Cr existiert eigentlich nur für

geistige Aristokraten, nicht für die Herzen der Hergelaufenen. Die jetzige
Carstensverachtung is

t wie der Hohn der heutigen Schmutzgeister über

Schiller; auch hinter Carstens „in wesenlosem Scheine lag, was uns alle

bändigt, das Gemeine". Die Integrität seiner Phantasie is
t einzig. Kot-

erfüllte Augen aus der heutigen Überbrettlmelt können ihn nicht sehen.
vielen is

t

Homer durch Gymnasien, die Antike durch Akademieen

verleidet — Athen aber bleibt Athen, und Hellas die edelste Kunst-
traditio«, die wir haben. „Cs sind s die Griechen", sagt Goethe.
Meisterkunst wird, wie Wein, nur besser durch Lagerung. Als nach den
Glaubenskriegen Deutschland zur seelisch und geistig öden Tartarei zu
werden drohte, da war es die Lonne Homers, da war es der Lame des
Hellenentums, der es wie erquickender Cau von neuem befruchtete. Da kam
der „Brennpunkt des Hasses" der Modeherren von heute, da kam Winckel-
mann. Da kam Carstens und zündete die Prometheusfackel der Kunst
am griechischen Feuer wieder an. Der vom Frosttod Gerettete fragt nicht,

woher ihm das neue Teben durch die Glieder rieselte
— wenn es nur

kam. Cs giebt auch künstlerisch Zeiten, wo Auswanderung das alleinige
Heilmittel zur Fortentwickelung ist. Die Welt gedeiht nur durch Wechsel-
seitiges Geben und Nehmen und Kolonisieren ; und ebenso die Künstlerseele.

Carstens entriß ^ letzten Vpferbrand
Oes Grients geheiligten KltSren
Und brachte ihn dem Abendland".
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Er is
t kein Enkel, sondern ein Sohn der Griechen. Er scheint auf

dem Parnaß geboren. Er, der von solchen, die „geistig" und „akademisch"
nicht unterscheiden können, neuerdings akademisch gescholten wird, tötete
den sterilen, scholastischen Kunstrezeptengeist, wie Apollo den Python.

Plastik und Durchsichtigkeit vereint der kleine Schleswig«! in seinem
Wesen, wie in seiner Kunst. Leine Helena unter Erojas Greisen, sein
Philosophengastmahl nach Lukian, sein den Eros tränkender Bacchus zeigen
den attischen Geist geklärt und gesteigert. Sein Zeichenstift hat Diamanten

schärfe. Die Seele führt ihn und er ritzt die Seele — des Sehenden. Er
schmeißt und kondensiert und pointiert das Griechische in seinen reinen und
edlen Konturstrichen. Er is

t ein Hellene, bestrahlt von Mitternachtsonne.

»In dem heiligen Ernst und der sitt>
lichen Strenge, womit ich meine Kunst aus»

übe, weiche ich Keinem." Hebbel

Ksmus Jakob Earstens ist, in der äußeren Beschränkung seines Lebens
und seiner Kunst, der wahre Xsmus «mnis sua secum portsns. Kber
die Geistesschärfe, die Intensität und Knappheit der Kunstsprache, die

beispiellose Einfachheit seiner ganzen Menschen» und Künstlerart, die vor

nehme Zurückhaltung läßt den Lohn des Nordens in ihm trotz aller

Griechheit nicht verkennen. Er erinnert menschlich an den gleichfalls in
Kopenhagen gebildeten Moltke. Er is

t Eimber, ja nahezu Iüte. Er zeigt
den Nordländer in seinem starken, fast steifen Eharakter — in Kopen»
Hagen warf er seinem Professor einmal die Medaille vor die Füße, in

Berlin warf er eigenhändig einen Kollegen zur Thür hinaus — und durch
den hohen Grad ernsten Ltrebens und geistiger Entflammung, der ähnlicher
weise in seinen Landsleuten, dem Politiker Uwe Jens Bornsen, dem Dichter
Hebbel, dem idealgesinnten Rembrandterzieher auftaucht. Leine Seele wohnt
in einem Stachelgehäuse ; aber sein idyllisches Selbstbildnis mit der Flöte,

seine fast unbekannt gebliebenen Gedichte, seine zärtliche Freundschaft und

Bruderliebe zeigen uns wiederum seine reine, jungfräuliche Seele. Er hat
in sich etwas Mädchenhaftes, wie Kchill; aber er verschließt sich nicht gegen
das herbe Altnordische; er gestaltete Fingal und Loda, kllpin und Gssian.

Carstens' Muse is
t

spröde, aber keusch. Das Eingehauchte, Durch»
sichtige, Unstoffliche seiner phantasievollen Zeichnungen is

t voll zarter
Seelenstimmung. Hier sieht uns Psyche mit reinem Blick an. Schon die

Wahl seiner Themen is
t

stark spirituell, wie in der „Schöpfung des welt-
ei's", der „Überfahrt des Megapenthes" u. a. Seine Werke sind wie

Risse zu Bauwerken: si
e

erfordern die geistige Mitarbeit des Beschauers,
wie der alte griechische Rhapsode si

e bei seinen Zuschauern forderte und

fand, was Carstens giebt, sind geniale Richtwege, Losungsworte für eine
höhere Welt. Sie sind Formeln in ihrer Krt — ein wort, mit dem
heute so sehr gespielt wird. Dieser Lahnbrecher formuliert Psyche, wie die
Modernen Technik formulieren.

Carstens is
t

eigentlich plastiker. Thorwaldsen verdankte ihm Alles;
aber auch die selbständigeren Kunstgeister Rauch, Schinkel, Rietschel sind

seine Fortsetze!. Sie alle stehen auf seinen Schultern. Carstens' schmaler
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Zeichenstift, seine vornehme Zeichenader, haben weiter getragen, ak
die heutigen Kunsthistoriker zugeben. Carstens is

t der Rronos einer

klassischen Epoche deutscher Zeichnung von ihm bis zu dem
— von Leibi

für den besten deutschen Maler erklärten
— Gberlönder. Diese Linie

führt durch alle Phasen psnchischer Emotionen, vom unerbittlichsten Ernst
bis zum unerschöpflichsten Scherz. Der offizielle kzeros dieser Gruppe is

t

ja Eornelius. Klier die starren Figuren seines Oamvo Santo, die toten

Flächen seiner Münchener Fresken sind dem Schwung, dem Fluh, dem Schmelz,
dem Esprit kleiner und kleinster Seichnungen von Carstens nicht entfernt
gewachsen.

Die Abwesenheit der im engeren Linne malerischen Qualitäten bei

Carstens beeinträchtigt nicht die epochale Bedeutung seines seelischen
Adels. Einzelnen auserwählten Geistern wird dieser nordische Grieche
immer ein Führer sein, dem si

e folgen — wie Dante dem Virgil — in

Regionen, die über dem Triebsand des täglichen Lebens liegen. Echte

Griechheit: verstand und Mafz und Klarheit, führte die Deutschen geistig

in sich hinein
—
nicht aus ihren Fugen heraus, wie der Iapanismus es thut.

Leqden an der Nord- und Schleswig an der Dstsee sind bürgerlich
plattdeutsche Städte. Rembrandt und Carstens sind beide Nlüllersöhne.

Ihre Jugend wird ziemlich gleich verflossen sein. Beide wissen sofort, was

si
e wollen, und führen es unentwegt durch. Sie schaffen nach dem Grund

satz: mx Kouse is my csstle. Unabhängigkeit der Person und der

Kunst is
t

ihnen alles. Von Rembrandt sagte Landrart: Er scheute sich
nicht, wider unsere Runstregeln, auch wider die unserer Profession so

nötigen Kkademieen zu streiten; und Carstens bekämpfte die französischen
Akademiker in Rom. Rembrandt is

t ein Fanatiker des malerischen, Carstens
des plastischen Geistes. Sie treffen sich in Vssians nordischem helden-
und Nebelgeist. Beide sind niederdeutsche Lauernrasse, von reinem
Blute. Beide sind von echter Frömmigkeit, wiewohl Rembrandt von
christlicher, Carstens von heidnischer. Rembrandts Radierung „Jesus unter
den Schriftgelehrten" erinnert direkt an Carstens' „kzomer unter den

Griechen", wie Rembrandt im Schmelz der Farbe, so is
t

Carstens im

Schmelz der Linie Meister.
Das Sichhineinversenken, das völlige Sichverlieren in die künstlerische

Kufgabe, mit scheinbarem Vergessen und wirklicher stärkster Bethätigung
der Individualität — also die schrankenlose Hingabe an die psvche charakteri
siert beide. Sie malen wie Medien. Und eben dadurch stehen sie in

innigster Verbindung, sind si
e

fast identisch mit der Vorstellungskraft, mit
der Leelenkraft des Volkes — der kleebebauten Wiesen. Rembrandt und
Carstens sind zwei Pioniere, zwei Piloten der niedersächsischen Malkunst.
Sie werfen das Lot aus. Carstens is
t der verkörperte Runstgeist im
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Lchillerschen, Rembrandt im Lhakespeareschen Linn. Sie sind sich fremd,

doch wurzelverwandt. Sie gehören in die erschütternde Reihe jener Genien,

welche
— von Spinoza bis Kleist — durch europäische Barbarei und

Borniertheit totgeschwiegen oder totgetreten wurden.

Es is
t

engherzig, daß man bisher Rembrandt und Carstens nicht
gemeinsam goutierte : indem si

e

sich gegenseitig bestrahlen, lehren sie, was

wurzeltiefe Individualität ist. Beide Künstler sind von äußerster Selb
ständigkeit, die sich konträr ausprägt.
Der Eine geht von Geist, der Andere auf Natürlichkeit aus. Carstens

fehlt der Humus, den Rembrandt überreich hat. Psychisch richtet dieser den Blick

stets nach innen, jener nach oben? Rembrandt sieht in das Fenster hinein,

Carstens hinaus. Letzterer is
t

nordisch-episch, ersterer niederdeutsch-idyllisch.

Rembrandt is
t

Psyche ohne Flügel, Carstens' Psyche berührt den Boden

nicht. Schwarzbrot und Grützwurst contra Nektar und Kmdrosia!
Rembrandt hatte malerisch die sogenannte „ideale Kurzsichtigkeit";

Carstens hatte weitsichtige Künstleraugen. Rembrandt arbeitet ganz auf
den sinnlichen, unmittelbar drastischen, seelisch-konkreten Affekt hin ; Carstens
verschmäht das Linnliche ganz. Die Linie is

t

für Carstens: Lot, Skelett,
Musik, Seele, kurz alles bei seinen Erfindungen ; bei Rembrandt is

t

si
e nur

ein loses Gewand, ein Notbehelf, eine unumgängliche Grenzscheide zwischen
geballten Massen von Licht und Schatten.
Der eine is

t

zum Fresko-, der andere zum Staffeleimaler geboren.
Die Gemälde von Rembrandt sind oft wie mit dem Schwamm gewischt,
die Zeichnungen von Carstens gleichsam graviert. Rembrandts Malen
wurzelt im musikalischen, Carstens' Reißen im architektonischen Element.

Carstens' Kunst beruht in durchsichtigen,^ Rembrandts in ausleuchtenden
Effekten. Sie sind wie Tautropfen und Vltropfen. —

«k Ikouzkk Kx pl»einsj leorvwz »Kove

Es giebt unter den Modernen herzlich wenige, welche — wenn
man von den Croquis eines Rodin, einzelnen grandiosen pinselhieben
Zorns, sowie den leider wenig bekannten genialen Werken der Dänen

Zahrtmann und Irminger absieht — , ohne nachzuahmen, auf den Spuren
der Rembrandt'schen Psyche wandeln; und die Muse von Carstens hat man
gar ins museale Herbarium gelegt. Die Modernen haben die Psyche in

gcht und Bann gethan und dafür die Eraricke növrose gepachtet. Die
gegenwärtige vessinausstellung der Berliner Sezession beispielsweise gleicht

mehr einem Kabinet physiologischer Nervenpräparate, als einer Sammlung
schöpferischer Kunstwerke.

„was die Seele betrisft, diese vermißt man durchaus."
Das Ergebnis solcher Veranstaltungen is
t

äußere Unruhe, innere
Leere. Über lauter Modenarretei wird sogar die unerläßlichste Geistes»
bildung des Künstlers vernachlässigt. „Ich verlange vom Künstler, daß
er einer der im besten Linne Gebildeten seiner Zeit sei", sagt Vöcklin.
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Das Klassische, welches man ohne weiters als ausgereifte Psyche be
zeichnen darf, kann bei Knotenkünstlern nicht gedeihen. Zwei Dinge, die
dem modernen Künstler völlig fehlen, sind: Pietät und Naivetät. Sie
haben sich von diesen Eigenschaften separiert, sezessioniert. Damit haben sie
sich auch von der inneren Musik, von der Psyche der Malerei sezessioniert.
Den zarten sprühenden Geist der Antike erklären si

e

für Leder, weil sie
selbst Leder sind; die idyllischen geiswollen Schöpfungen eines Schwind
sind ihnen „Anekdote", weil ihnen selbst jeder Kumour, in Shakespaere's
Sinn, abgeht. Carstens is

t

ihnen lediglich „Kartonperiode": si
e

werfen ihn
mit dem „Komponiermüller" in einen Topf. Der Unotengeist und Knoten»

stock des heutigen Kunstgigerls schlägt jede Psyche tot. Das Wesen der

echten künstlerischen Genien besteht darin: daß si
e die gegebene Kultur

ihres Stammes, ihres Volkes seelisch vertiefen. Das is
t weit wichtiger,

als die Irrlichtfaktoren : „Aktualität", „neueste Richtung", „ehrliche Arbeit"
oder wie die gangbaren Schlagwort? sonst heißen. Schuster liefern auch
ehrliche Arbeit, aber keine Kunst. Die alte gute Devise: „Natur und

klassische Meister" bleibt dem gegenüber unverrückbar.
Sollte nicht auch die niedersächsische Kulturzentrale Hamburg, in

solchen Fragen ihrer guten alten Tradition, ihren ein» und angeborenen
Trieben folgen? Sie hat von jeher klassische Musik», klassische Litteratur-
traditionen gepflegt, und mehrere gewählte Sammlungen stilvoller bildender

Kunst sind hier noch immer erhalten. Der traditionell vorliegende Ham
burger Kunstgeschmack, in seiner schlichten Gedämpftheit, entspricht dem silbrigen
Uni-Ton des Alsterviertels, dem grauen Farbenklang, der in Hamburger
Damentoiletten vorherrscht, sowie dem gediegenen, doch nach auhen kaum

bemerkbaren Komfort hamburgischen Landhauslebens. Nur von diesem
Milieu aus könnte sich eine heutige, echt hamburgische Kunst entfalten —
wenn si

e stilvoll, nicht modisch, wenn si
e

klassisch, nicht knotig sein will.
Eine Hamburger Kunst mutz ihrem Innengehalt, nicht nur ihrer Etikette
und Prätension nach, hamburgisch sein. Hamburgs Psyche is

t

nicht flackernd
bunt — sondern schlicht, ausgeglichen, fest in sich beschlossen. Die gegebene
Note für Hamburgs Malerei is

t diskret aber beredt. Das beste Muster
hierfür is

t die neuerdings in der Hamburger Kunsthalle aufgestellte lebens
große pietä altniedersächsischer Arbeit. Man hat zwar bezüglich der heutigen
Entwickelung der Malerei in Hamburg gesagt: ,,Es war nichts, is

t

nichts
und wird nichts". Wenn man sich aber entschließen würde, den Blick

eindringlich auf die einheimische Überlieferung und gleichzeitig auf
klassische Meister zu richten, die dem Heimatboden verwandt sind, so

würde man der entsetzlichen Wahl zwischen einer bloßen bunten Goldrahmen»
malerei und einer halb rohen, halb raffinierten pseudoheimatkunst entgehen.
Dann würde man Seelenkunst und am Ende vielleicht eine niedersSchsische
Monumentalmalerei erlangen, wozu in den Worpswedern und deren

bedeutendstem Meister Vinnen schon ein vieloerheißender Keim vorliegt.
„Oie Raupe schon, die Thrysalide deutet"

auch in der Malerei die zukünftige Psyche an.

Hamburg Momme Nissen
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Vülow und die Liberalen
Dem Grafen Bülow is

t es seit seinem Regierungsantritt eigenartig
ergangen : er galt von seiner kunstfrohen Villa in Rom her als der moderne
Mensch, der sich aus der Enge des zünftigen Diplomatenlebens zu einem
vorwärts blickenden, unbefangenen Denker und Lebenskünstler emporgehoben

hatte. Die Liberalen in allen Spielarten begrüßten ihn fast als den

ihrigen und musterten, roenn der Flug ihrer Phantasie hoch genug
ging, die Reihen ihrer parlamentsgrößen, um unter si

e die übrigen
Ministerportefeuilles zu verteilen. Der leider so früh dahingegangene
Dr. von Siemens wurde sogar öffentlich bei jeder erdenklichen Gelegenheit
als Finanz- oder Handelsminister von der freisinnigen presse in Erinnerung
gebracht und als „Gerücht" vorgeschlagen. Ja, als der Traum von dem
liberalen Grafen längst zerstoben mar, hielt man an diesem einen Minister»
kandidaten noch unentwegt fest. Stand doch Siemens in hohem Ansehen
beim Kaiser ! So gut nun der Monarch einen Husarenoffizier zum Minister
gemacht hatte, warum nicht auch über liberale Gesinnung hinwegsehen
und neben dem konservativen Grundton im Staatsministerium den liberalen

Fistelton mitklingen lassen! Es kam anders. Der lange, redegewaltige
Möller wurde Minister.
Die Konservativen und ihr Anhang stimmten keine Klagelieder an,

als Vülow ins Reichskanzlerpalais einzog, sangen auch keine Iubelhnmnen,
sondern erklärten, abwarten zu wollen. In der auswärtigen Politik war
das vertrauen zu Bülows Künsten und Können allgemein und erstreckte
sich bis in die Reihen der Roten. So durfte er sich zunächst einer über»

raschend großen Popularität erfreuen, die sich anfänglich womöglich steigerte,
als er im Reichstage mit Geschick und Entschiedenheit die Rechte Deutsch
lands vertrat und verteidigte. Da plötzlich — ein lautes Klagen und
Jammern vom Tageblatt bis zur Tante: Graf Vülow Agrarier! Die

Rechte sagte einige freundliche Worte über diese Offenbarung und sah
ihren Weizen blühen. Dann begann der Kampf um den Zolltarif auf der

ganzen Linie. Vis zum letzten Augenblick glaubte man im liberalen Lager,
daß der Reichskanzler es dem Grafen posadowskn überlassen würde, das
unter fürchterlichen Wehen geborene Werk den hohen Herren des Reichstags
anzupreisen. Allein, Vülow trat mit großer Wärme für den posadowskq-
schen Wechselbalg ein. von diesem Augenblick an löste sich die Zurück

haltung der Konservativen, und si
e kargten nicht mit ihrem Veifall. Ehe

der Reichstag in die Weihnachtsferien ging, wurde der Zolltarifentwurf
einer Kommission übermiesen, um voraussichtlich, trotz der Majorität seiner
Anhänger im Reichstag, ein Begräbnis erster Klasse zu finden. Wird

nämlich der Zolltarif im Reichstage Gesetz, so sind wir doch über die erste
Etappe nicht hinaus. Denn daran sollten auch die Konservativen festhalten,

daß das ceterum censeo des Grafen Vülow der Abschluß langfristiger
Handelsverträge ist. Wie nun, wenn es dem Reichskanzler nicht gelingt,

auf der posadowsknschen Grundlage unsere Bundesgenossen und Rußland zu
Handelsverträgen zu bewegen? Und er wird aller Voraussetzung nach auf
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dieser Fahrt gänzlich Schiffbruch leiden. Dem Grafen Bülow bliebe folgerichtig

nichts anderes übrig, als das posadowskq'sche Monstrum dem Reichstage wieder

vorzulegen und zu erklären: „Sie sehen, meine Herren, wie ic
h für die

berechtigten Forderungen der deutschen Landwirtschaft eingetreten bin, aber

leider haben das uns verbündete Oesterreich und Italien und ebenso Rußland
nicht das gleiche Verständnis und Interesse für die Lebensbedingungen unserer
Landwirtschaft. Sie denken offenbar auch an ihren eigenen vorteil. Wir müssen
daher den Zolltarif in den wesentlichen Punkten ändern und den Zoll aus
Getreide, für dessen Erhöhung ich, wie Sie sich erinnern werden, so wirksam
eingetreten bin, auf die alte höhe herabsetzen. Dann wird es den verbündeten

Regierungen gelingen, die alten Verträge zu erneuern. Natürlich werden
wir nichts unversucht lassen, um, wie bisher, durch energische Ltaatshilfe
der notleidenden Landwirtschaft aufzuhelfen. (Schweigen rechts.) Ich darf
Sie darauf hinweisen, dafz selbst der hervorragendste wissenschaftliche Kgrar-
politiker Deutschlands, Professor Lering, auf der Tagung des Vereins für
Sozialpolitik in einer glänzenden Rede für die Getreidezölle erklärt hat,
im Gesamtinteresse des deutschen Volkes gehe der Abschluß langfristiger
Handelsverträge einer Erhöhung der Getreidezölle vor. Sie können

also, meine Herren (sich nach rechts wendend), ohne Scheu vor Ihre
Wähler hintreten und versichern: „Wir haben das unsrige gethan,
die Regierung das ihrige, aber der Widerstand des Auslandes hat unseren
und der Reichsregierung guten Willen zunichte gemacht. (Schweigen auf
allen Seiten des Hauses.) Demnach bitte ic

h Sie, das Gesetz, welches das

ausgezeichnete Werk des früheren Staatsministers Grafen von posadomskq
war, wieder aufzuheben, um dadurch den verbündeten Regierungen die

handhabe zu geben, unsere bemährte Handelsvertrags-Politik fortzuführen.
Zwischenruf: wozu dann das ganze Theater! Glocke des Präsidenten: Der

Präsident rügt den Zwischenruf als ungehörig.

In der That wäre es ein Unrecht gegen den Grafen von Bülow,
wollte man sein Verhalten in der Zolltariffrage als eine Komödie

bezeichnen. Unsere Liberalen übersehen mit einer unglaublichen hart»
näckigkeit, daß der Reichskanzler bis zu einem gewissen Grade von der

Parlamentsmehrheit abhängig ist. Herr Richter und Herr Barth, die bei
allem Mißmut über Englands südafrikanische Politik immer noch die eng

lische Parlamentsherrschaft als ihr Ideal bekennen, müßten, bei konsequentem
Verhalten, vor der Macht der Mehrheit die Rniee beugen. Mehr noch,

si
e

müßten im Angesichte dieses ihres parlamentsgötzen dem Reichskanzler
Dank wissen, daß er den herrschenden Parteien im Reichstage gehorcht,

vielleicht is
t es an der Zeit, den beiden liberalen Politikern, von denen der

eine bekanntlich das fossile Element im Freisinn, der andere das fortschreitende
verkörpert, die Frage vorzulegen, wie nach ihrer Meinung der Reichs
kanzler die Tariffrage behandeln soll. Man denke sich einmal eine weile,

ohne zu lächeln, Eugen Richter als verantwortlichen Minister. Er würde
den Reichstag selbstverständlich auflösen und würde, auch wenn es ihm

durch einen starken Terrorismus glückte, die öffentlichen Organe aus ihrem
altgewohnten konservativen Gleise herauszubringen und in das liberale über zu»
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führen, allenfalls fünf bis sechs Freisinnsmänner mehr in den Reichstag
bringen, die Majorität für den Zolltarif aber nie und nimmer zerschmettern.
Mas dann? Herr Eugen Richter wurde den Schwarzen Kdlerorden
bekommen und mit einem gnädigen Handschreiben Seiner Majestät in den
verdienten Ruhestand gesetzt werden.

Ganz ernst gesprochen: verschafft dem Grafen Bülow eine liberale

Mehrheit im Reichstag, und er wird frisch und tapfer liberal regieren.
Rebus sie stantibus hat er keinen anderen Rusweg, als zu lavieren,
den Agrariern vorläufig nachzugeben, um ihnen später zu zeigen, daß
eine rücksichtslos agrarische Politik ohne Zerschneiden aller Fäden inter»
nationaler Wirtschaft undurchführbar ist. wer weiß, ob nicht die feind
lichen Brüder Barth und Richter, wenn erst der Zolltarif in sein letztes
Stadium getreten ist, die Klugheit und feine Taktik des Grafen von Bülow
preisen werden.

Die gleichen Erwägungen drängen sich auf, wenn man in den
liberalen Blättern die unaufhörlichen und fürwahr berechtigten Rufe nach
einer Reform der Lörsengesetzgebung vernimmt. Der Reichskanzler würde

sich gewiß gerne im weitesten Umfange für eine Reform nach rückwärts

begeistern, wofern er nur im Reichstage die ausreichende Gefolgschaft
fände, guch in dieser Beziehung würde der Reichskanzler den Männern vom

Fortschritt für einen brauchbaren Rat zweiffellos sehr verbunden sein.
Übrigens muß einmal ausgesprochen werden, daß die Führer vom fein
körnigen Freisinn nicht ohne Schuld find an der für unser Bankwesen und

für unsere internationalen finanziellen Verhältnisse höchst verderblichen
sogenannten öörsenreform. Die großen deutschen Banken, denen Herr
von Siemens nicht eben fern stand, verhielten sich anfänglich überraschend
passiv. Sie wußten nur zu gut, daß das Börsengesetz die kleinen Banken
und Bankiers allmählich erdrosseln und so unnötige Ronkurrenten aus dem

Wege räumen würde. Hätte nicht später die Rechtsprechung des Reichs
gerichts eine Rechtsunsicherheit sondergleichen hervorgerufen, die auch den

großen Herren unbehaglich wurde, so schauten auch heute noch die Deutsche
und andere Banken gleichgültig dem klnsturm der Börsenleute zu.
Bülow wird auch ohne die Liberalen den posadoroskn'schen Zolltarif

zum Scheitern bringen und uns Handelsverträge verschaffen.
Wenn nur nicht künftig als Niederlage des Reichskanzlers ausge

schrieen wird, was in Wahrheit den Lieg eines groß angelegten, geschickt
durchgeführten Planes bedeutet.

Siegfried Heckscher
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Johann Ephraim varsemann

Oer achtundzwanzigjöhrige Lyriker Johann Ephraim Barsemann hatte seine
Gedichte unter (für seine Verhältnisse) bedenklichen Geldopfern drucken lassen. 5lls Der»
leger nannte sich der Inhaber einer größeren Luchhandlung der Hafenstadt, Georg
Wilhelm Fröhlich. In den meisten Läden verschwand das Buch schon nach wenigen
Tagen aus dem Schaufenster, um in den dunkelsten, entlegensten Winkel des Lagers

befördert zu werden! mo es sich aber länger hielt, machte der Kutor die unerfreu
liche Bemerkung, daß die Buchdeckel unter der Einwirkung des Sonnenlichtes all
mählich verblaßten und gänzlich unansehnlich wurden.

Barsemann, der nicht zu den Weltschmerzlern gehörte, sondern im Gegenteil
Vptimist und Lebensbejaer mar, hoffte mit klusdauer darauf, daß das bücherliebende
Publikum seine Gunst endlich doch noch seinem unsterblichen Werke zuwenden würde.

Allwöchentlich erkundigte er sich bei seinem Verleger nach dem Stand des Geschäfts,
aber die Auskünfte wurden immer trostloser. Nach Kolauf des ersten Jahres ergab
es sich, daß kaum ein Dutzend von den zweitausend Lüchern, die man gedruckt
hatte, abgesetzt morden waren.

Herr Fröhlich war wütend, daß sein in der Geschäftswelt gut beleumundeter
Name unter dem beschwerlichen Ladenhüter stand. Er und sein Personal ließen es
dem unglücklichen klutor gegenüber bald an der Herzerftischenden Liebenswürdigkeit
mangeln, die sie ihren Kunden gegenüber immer zur Schau trugen. Eine Kusnahme
machte nur der jüngste Lehrling, Jakob, ein junger Mensch mit einem Mongolen»

schädel und blutlosen, von dem roten Haar weit abstehenden Dhrmuscheln. Für
ihn mar nnd blieb Varsemann der große vichter, dem man mit Respekt begegnen
mutzte. Jakob war auch einer der wenigen, die Johann Ephraim Barsemanns
siebenhunoertundzmanzig Gedichte getreulich alle gelesen hatten. Durch das Werk
angefeuert, machte der hoffnungsvolle Jüngling allabendlich nach Geschäftsschluß
selbst Keimversuche, wobei er sich bestrebt zeigte, dem großen varsemann nach»
zuahmen.

Varsemann verlebte unterdessen trübe und trübere Zeiten. Damit er dem
drängenden Drucker die Nestschuld bezahlen konnte, aß er seit einem Vierteljahr
nur noch zweimal in der Woche für fünfzig Pfennig zu Mittag. Er fühlte fich
körperlich ziemlich heruntergekommen, allein weit zerrütteter noch war sein seelischer
Zustand. Die meisten Redaktionen hatten von dem Erscheinen seines Werkes nicht
einmal Notiz genommen. Die ersehnten günstigen Kritiken ließen immer noch auf
sich warten. Er fühlte sich in seinem Rünstlerstolz auf das empfindlichste getroffen.

Lehr gedrückt bewegte er sich einst an einem Frühlingstage mit langen

Schritten auf dem Stadtwall, als das holdselige Geschöpf, das er in hundertundein
Gedichten gefeiert hatte, des Wegs kam. Es war Leonore, die Tochter eines
begüterten Stadtrats, die sich, was ihm jedoch in seiner jetzigen Eingezogenheit

fremd geblieben mar, vor einigen Wochen mit einem Raufmannssohn verlobt hatte.
Varsemann hatte gerade darüber nachgedacht, weshalb man mohl überall

so geflissentlich mit einer Äußerung über seine Gedichte zurückhielt. Er überzeugte
sich immer mehr, daß Neid einer der Hauptgründe sei, war aber zu einem ab»

schließenden Urteil noch nicht durchgedrungen.
Wie der Vlitz fuhr es ihm nun durch den Kopf, die himmlische Leonore um

ihr wertvolles Urteil zu bitten. Er hatte ihr seiner Zeit ein gebundenes Exemplar
seiner Gedichte zusenden lassen, leider aber vergeblich auf einige anerkennende
Zeilen von ihrer schönen Hand warten müssen.
Er war Leonore gegenüber immer unbegreiflich schüchtern und täppisch

gewesen. Heute aber faßte er Mut, grüßte mit Ehrfurcht und fragte, mährend sich
seine Wangen leicht röteten, ohne Umschweife, was si

e von seinem Buch halte.
Leonore hatte sich geniert statt geehrt gefühlt, als Barsemann die an si

e

gerichteten Gedichte der Öffentlichkeit Übergabi daß er sie, die nun Verlobte, auf
der Promenade anredete, erschien ihr als eine zweite, vielleicht ebenso große Takt
losigkeit. Sie sah rot und höchst beleidigt aus.
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„Ich muß bedauern", sagte si
e erregt, über Ihre Gedichte überhaupt kein

Urteil zu haben. Ich habe das Buch schon nach den ersten Zeilen entrüstet bei
Leite gelegt. Mein Bräutigam, von dem Sie roohl gehört haben roerden, is

t der
Meinung, daß die (bedichte nur von jemand geschrieben sein können, der zeitweilig
im Ropfe nicht ganz richtig ist. Ich ersuche Sie in Ihrem Interesse dringend, mich
für die Folge unbedichtet zu lassen, mein Bräutigam könnte sich sonst die Freiheit
nehmen, Sie zu ohrfeigen."

Varsemann rourde bleich wie ein Talglicht. Sie, deren Stimme er in einem
von ihm besonders hoch geschätzten Gesänge mit dem lieblich säuselnden, ambrosische
Düfte aushauchenden Südwind verglichen hatte, fuhr ihn an wie der Bst, der aus

Kußlands Steppen eisig hierher fährt.
Er fand keine Entgegnung. Ja, er märe beinahe umgesunken, ohne daß

die Hungerkur, der er sich unterziehen muhte, schuld daran gewesen märe.
Leonore schien denn auch einzusehen, daß sie zu weit gegangen war. „Was,

um des Himmels Villen", sagte si
e ein wenig ruhiger, „sollen diese endlosen Verse!

Dichten, mein Herr, hat in unserer aufgeklärten Feit überhaupt keinen Zweck mehr."
„Kber, mein gnädiges Fräulein", stammelte Barsemann mit Mühe, „eine

Abwendung von der Runst märe meiner Ansicht nach gleichbedeutend mit der
völligen vertierung der Menschen."

„Ach, Unsinn!" erwiderte Leonore ungeduldig. „Übrigens mißverstehen Sie

mich. Ich meine, nachdem Schiller und Goethe uns ihre unsterblichen Werke
geschenkt haben, is

t das Reimen unnötig und gänzlich aussichtslos geworden.
Wenden Sie sich praktischeren Dingen zu und heiraten Sie, wenn es Ihnen gelingen
sollte, im Lureaufache eine kleine Anstellung zu gewinnen, eine nicht zu anspruchs
volle Handwerkertochter."

Das prosaische Mädchen glaubte, nachdem si
e

diesen ihren wohlgemeinten
Rat zum besten gegeben hatte, für den ihr unsympathischen Varsemann genug
gethan zu haben. Sie nickte sehr patzig und vornehm mit dem Ropf und entschwebte
auf leichten Sohlen.

Tief verwundet, mit wankenden Gebeinen, wanderte Varsemann weiter. Als
er mit finsterer Stirn wohl eine Stunde planlos herumgeirrt war, wurde er von
einem jungen Menschen der mit einem Päckchen unter dem Arm neben ihm stehen
blieb, höflich begrüßt. Ts mar Jacob, der jüngste Lehrling im Fröhlich'schen Geschäft,

Barsemann gab dem kleinen Mann leutselig die Hand, und nun fand dieser
den Mut, ihn zu einem Glase Vier zu bitten.

Das scharfe Auge des vichters merkte sogleich, daß Jakob etwas Besonderes
auf dem Herzen hatte. Er willigte ein. Sie traten in ein benachbartes Gartenlokal.
Als man hinter den Rrügen saß, holte Jakob unter tiefem Erröten ein

Papier aus der Tasche, das er dem verehrten Meister zur Begutachtung überreichte.
Ts war das erste Gedicht, das den Lehrling voll befriedigte.

Barsemann entfaltete mit großem Trnst das eng beschriebene Schriftstück. Als
er zu Ende gelesen hatte, machte er die Bemerkung, daß der Genuß an einem
poetischen Werke durch mehrfache grammatikalische Flüchtigkeiten, wie:

„Mit Schmerzen, Seufzen steh ich hier,
Venn ich bin ganz oerliebt in vir"

notwendig abgeschwächt werden müsse. Er tadelte in dem Gedicht die vielen un»
reinen Reime und sprach sich abfällig über die Prosaismen aus, die in jeder Strophe
reichlich enthalten seien. Schließlich aber sagte er dem Erstrahlenden, daß er sich
freue, in Jacob ein starkes poetisches Talent begrüßen zu können.
Mit dieser Kritik hatte sich Barsemann einen Freund erworben, der bereit

mar, für ihn in den Flammentod zu gehen.
Man trennte sich mit einem kräftigen Händedruck.

2

vie ganze Hafenstadt mar in Erregung, vor dem Hotel, wo der Fürst
Lowatakaka abgestiegen mar, wogte eine ungeheure, schaulustige Menge. Loma»
takaka mar der Regent eines großen indischen Reiches, der sich mit den Prinzen
von Geblüt und einigen Würdenträgern seines Reiches aufgemacht hatte, um Europa
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zu besuchen. Er mar mit dem letzten Postdampfer angekommen und beabsichtigte,
nach einem zweitägigen Aufenthalt seine Reise an die Höfe der europäischen
Potentaten fortzusetzen. INan erzählte sich mit Verwunderung, daß der Fürst trotz
seine5 jugendlichen Klters von siebzehn Jahren bereits an die fünfhundert Frauen
in seinem ganz aus Marmelstein, Silber und Gold erbauten Harem beherberge;
auch wollte man missen, daß der wert der Kleinodien, die er als Geschenke mit
sich führe, den Betrag von einer Milliarde weit übersteige. In der frohen Hoff»
nung, daß die Handelsbeziehungen der Stadt eine Erweiterung erfahren würden,
bewirteten und unterhielten die redlichen Väter der Stadt die braune Majestät auf
das sorgfältigste. Sie befriedigten den Fürsten auch so vollkommen, daß er seinen
Besuch um vierundzwanzig Stunden verlängerte.

Km dritten Tage erschien der Reisemarschall und frühere Erzieher des
Monarchen, Lord Bornum, ein langer, ehrwürdiger Herr, im Fröhlich'schen Laden
und kaufte wohl ein Dutzend Reisebücher. Schon im Fortgehen begriffen, dachte er
daran, daß sein Herr gestern den Wunsch ausgesprochen hatte, in die Litteratur
des Volkes der Vichter und venker weiter einzudringen. Ver englische Lord ersuchte
deshalb in einem ziemlich gebrochenen veutsch, den gekauften Büchern das Haupt»
werk eines deutschen vichters beizufügen. „Nicht Schiller und Goethe", sagte er,

„diese sind Majestät durchaus bekannt, das Hauptwerk des am höchsten geschätzten
lebenden vichters erbitte ich mir."

Herr Fröhlich legte Julius wolffens „Rattenfänger von Hameln" zu den
Reisebüchern und geleitete den Lord respektvoll bis zur Thür.

Vie bestellten Bücher wurden indes dem Lehrling Jakob zum verschnüren
und zur späteren Beförderung in das Hotel übergeben. Jakob hatte aus alles
wohl aufgemerkt, mit Empörung und Hohn schaute er auf Wolffens Buch. Rasch
entschlossen, stellte er es weg und mischte dafür das Barsemann'sche lverk unter die

Reisebücher. Nachdem er sein packet gehörig geschnürt hatte, machte er sich mit
Wichtigkeit auf den weg ins Hotel.

5lm Nachmittage ließ sich Fürst Lowatakaka, dem die vielen schweren viners
eine leichte Magenverstimmung eingetragen hatten, von seinem Keisemarschall weiter
in die Geheimnisse der europäischen Kultur einführen. Barfuß, mit offener Weste,
lag der hohe Herr auf einem Vivan und rauchte Zigaretten, während Lord Barnum
Barsemanns Buch vor sich hatte.

„Unter den lebenden deutschen vichtern", dozierte der Reisemarschall, „nimmt
unbestritten Johann Ephraim Varsemann den ersten Rang ein."
„Johann Ephraim Barsemann", memorierte der Fürst mit wunderlichen

Mundverzerrungen.
„Für eine schöne und sanftmütige Jungfrau, Leonore genannt, empfand er

die innigste Liebe, die diese ebenso hingebend und zärtlich erwiderte. Seine hundert»
undein Sonette an diese junge Oame sind wohl das vollkommenste, was in

deutscher Sprache je gedichtet worden ist."
ver Monarch schnellte, geschmeidig wie eine Ratze, vom vivan und gähnte

„Ein sehr, sehr guter vichter, nicht wahr?" sagte er gutmütig zu dem
Engländer.
„In der That, Majestät, Millionen und aber Millionen haben sich schon

seines unsterblichen Werkes erfreut."
„Und deutsche vichter haben wenig zu essen? Ist es nicht so?" erkundigte

sich der Fürst lächelnd.
„Leider is
t dem so", erwiderte Lord Bornum seufzend. „Man verschlingt in

diesem merkwürdigen Lande mit Gier jedes gereimte wort und kürzt doch den
Autoren dadurch das Leben, daß man si

e

unerbittlich verhungern läßt."
„Nun", sagte der junge Fürst in edler Entrüstung, „so will ich mich als

Freund dieser unglücklichen Leute öffentlich bekennen. Johann Ephraim Varsemann
<hier wandte er sich an einen seiner Befehle harrenden Sekretär) erhält den Elephanten-
orden mit Brillanten am grünseidenen Bande" — —

Rm nächsten Morgen brachten die Zeitungen die Nachricht, daß der am klbend

vorher abgereiste Herrscher dem Vberbürgermeister und dem vichter Johann Ephraim
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Barsemann den Elephantenorden mit Brillanten am grünseidenen Bande verliehen
hätte. Barsemann? Varsemann? wiederholte jeder ^eser und blickte in die Kaffee
tasse. Aber gleich weiter unten stand ja die Erklärung:

Es wird die weitesten Schichten unserer Bevölkerung interessieren, daß
der Fürst Lomatakaka nicht nur deutsch geläufig spricht, sondern, wie von
durchaus glaubwürdiger Leite berichtet wird, von Zeit zu Zeit sogar den
Pegasus besteigt, um eine seiner bevorzugten Gemahlinnen durch einige
zierliche deutsche Verse zu überraschen. Verselbe hat durch die Verleihung
des Elephantenordens an den vichter Johann Ephraim Barsemann,
unsern geschätzten Mitbürger und Mitarbeiter, seine Snmpathieen für die
deutsche ^itteratur und Vichtkunst noch soeben unzweideutig an den Tag
gelegt.
wie allseitig bekannt sein dürfte, sind Barsemanns Gedichte im ver»

läge der renommierten Buchhandlung von Georg Wilhelm Fröhlich vor
ungefähr Jahresfrist erschienen, wir werden die poetischen Darbietungen
dieses Geistesheroen demnächst in einem besonderen Leitartikel gebührend
würdigen.

Noch des Morgens füllte sich die Fröhlich'sche Buchhandlung mit Männlein
und Weiblein, die Barsemanns Gedichte verlangten. Herr Fröhlich machte glänzende
Geschäfte. Nur diesem Umstände hatte es Jacob zu verdanken, daß er nach dem
Verhör und der Überführung mit einem leichten verweise davonkam.
Johann Ephraim Varsemann hielt nach seiner unverhofften vekorierung den

Kopf sehr hoch. Eine lange, gelbe Mähne flatterte alsbald unter dem breiten vache
seines Kalabresers im winde, dabei hing ihm immer ein buntgewürfelter Schlips
roie der Koller eines Truthahns weit aus der Weste heraus, von nun an verging
kein Feiertag, kein nationaler Ehrentag, an dem nicht Barsemann lieblich in die
Saiten griff, um in den Blättern seiner Heimatstadt sein Talent leuchten zu lassen.
Jede durchreisende hohe Persönlichkeit wurde prompt bedichtet, jedes frohe Ereignis
in fürstlichen Familien, wie Geburten und Verlobungen, in gebundener Sprache
schwunghaft gefeiert. Schon wenige Wochen nach der Abreise des indischen Herrschers
konnte der Verleger das Erscheinen der zweiten, stark vermehrten Auflage der Börse»
niann'schen Gedichte in Aussicht stellen. Seine Mitbürger ehren in ihm einen der
würdigsten und begabtesten Künstler der Gegenwart. Sollte, was der Himmel noch
lange gnädig verhüten möge, seine Seele die !^ust anwandeln, die irdische Hülle
abzustreifen, sollte der Tag kommen, wo sich seine feurigen vichteraugen für ewig
schließen, so werden es sich die Väter der Stadt nicht nehmen lassen, ihn in Stein
auszuhauen.
Altona Maximilian Fuhrmann

Lord Roseberqs Halbheiten*
Im Juli verkündete Lord Rosebern., er werde niemals freiwillig zur

Parteipolitik zurückkehren. Im Dezember kehrt er freiwillig zur Partei
politik zurück. Konsequent kann man das eben nicht nennen.

Im Juli erklärt er den vollständigen Bankerott der liberalen Partei,
die an einem unheilbaren Zwiespalt leide; er sagt ziemlich deutlich, mit
dem Parteiwesen se

i

es überhaupt vorbei. Im Dezember stellt er sich an
die Spitze dieser bankerotten Partei, um mit ihr ein neues Geschäft an
zufangen, für dessen Führung er sich empfiehlt.

' Meine Vuelle für die Nosebern'sche Nede sind die „Times" vom 17. vezember.
Die Übersetzungen sind meine eigenen. F. T.
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Ein seltsamer Geschäftsmann, ein origineller Politiker, in der That!
—

England is
t des Krieges müde, es is
t bitter enttäuscht, es erträgt

widerwillig die Regierung, der es das Unheil verdankt. Lord Koseber«,

erhebt sich als Sprecher, der dieser dumpfgrollenden Empfindung, von der

vielleicht jetzt die Mehrheit erfüllt ist, Worte leiht. Er spricht es
offen aus: die Regierung von 1900 is

t unter falschen Voraussetzungen zu
stände gekommen. „Zch glaube nicht, daß in meinem ganzen Leben, oder

doch solange ich politisch denken kann — jedenfalls nicht seit der Reform»
Bill von 1867 — , irgend etwas geschehen ist, das so tief die letzten

Wurzeln der politischen Rloral geschädigt hat, wie die allgemeine Wahl
von 1900." Dieser „Bruch der politischen Nloral", wie er mit einem
anderen Gleichnis sagt, bestand darin, daß die Regierung verkündete, der
Krieg sei zu Ende, und si

e

(die Regierung) müsse ein neues Mandat von
der Nation haben, um sogleich die Einrichtung der neuen Kolonieen (das
settlement) zu beginnen. Die Behauptung, daß der Krieg vorüber mar,

sagt Koseberiz, war „skandalös". Er überläßt es seinen Zuhörern, diese
schneidende Anklage in ihr geliebtes vlsin ünglisk zu übersetzen. Jeder
kann es sich selber sagen: „mir sind das Opfer eines Betruges geworden".

Zeder kann daraus für sich ableiten, was nun geschehen müsse. „Klso
fort mit dieser Regierung! Neumahlen auf Grund der Wahrheit, daß der
Krieg noch heute, sechzehn Nlonate später, nicht zu Ende ist!" Dies
werden die allerersten, die allerdringendsten Folgerungen sein. „Das Land

muß die Freiheit haben, semer Entrüstung über den Schwindel, der ihm
vorgemacht wurde, Kusdruck zu geben ..." Sind dies die Folgerungen
Lord Koseberns? Nlit Nichten. Sein verlangen is

t

bescheiden, fast demütig

im vergleich zu dem hohen Ton seiner Kritik. Er zeigt der Regierung
den Weg, auf dem si

e

ihren Fehler wieder gut machen kann — „der
einzige Weg, um sich mit den Wählerschaften, mit der Welt überhaupt —
das soll wohl heißen: auch mit der politischen Nloral — ins gleiche zu
setzen, wird sein, daß sie, wenn der Krieg wirklich zu Ende ist, von neuem
eine allgemeine Wahl verlange". Bis dahin also will der edle Lord
geduldig warten — und das Unglück is

t eben, daß es nach Lage der,
Dinge sehr schwer sein wird, zu sagen, wann der Krieg zu Ende ist, wenn
ein förmlicher Friede nicht geschlossen wird und — so scheint es, nicht ge»

schlössen werden kann. Trotz allem, was Lord Roseberiz dagegen sagt,
wird man nicht leugnen können, daß der Standpunkt der Regierung einiger»

maßen konsequent ist. Kriege werden gegen feindliche Nlächte geführt.

Für die englische Regierung giebt es die feindlichen Nlächte nicht mehr,
gegen die der Krieg unternommen wurde. Lord Rosebern is

t völlig eines

Herzens mit der Regierung, daß den Republiken keine Rrt von Unabhängig»
keit zugestanden werden dürfe, daß si

e

aufhören sollen, zu existieren.
Aber er hält an der Vorstellung fest, daß si

e bis jetzt noch existieren und

daß si
e

erst tot sein werden, wenn si
e — ihr eigenes Todesurteil unter»

schrieben haben. Eine harte Zumutung in der That! Wie aber, wenn
ein solcher „Friedensschluß" nichts an der militärischen Situation ändert?
Wenn die Freischaren, wie si

e

jetzt zusammengehalten werden durch ein»
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mutiges Bewußtsein, so auch ferner zusammengehalten werden? wenn si
e

die Abdankung ihrer alten Führer Krüger und Steijn mit Bedauern er

fahren und diesen die Kompetenz absprechen, so über die Länder zu ver
fügen, daß si

e

ihre Unabhängigkeit preisgeben? Wenn si
e erklären, daß

diese Ex-Präsidenten, wie si
e von den Engländern genannt werden, kein

Mandat zu einem solchen Friedensschluß besitzen und daß nur die Volks-
raads ihn ratifizieren könnten, und daß diese ohne allen Zweifel sich dessen
weigern werden? Wie dann, mein edler Lord? Werdet Ihr nicht ge
zwungen sein, von dem Augenblicke an mit ebensoviel Erhabenheit über
die harte Realität der Dinge, wie jetzt Lord Salisburq und Herr Eham-
berlain, zu erklären, nun se

i

der Krieg wirklich aus, und was nun
übrig bleibe, se

i

wirklich nur Rebellion oder eine Rrt von „kriegerischen
Abenteuern" (s sort ok vsrtsre), wie der von Euch so bitterlich darum

verspottete Premierminister kürzlich gesagt hat? . . . Mit den Begriffen und
Namen is

t

es eben immer eine heikle Sache, auch in der Politik. Die

Wirklichkeit is
t

störrisch und nicht selten aussätzig dagegen. Sie zwingt uns

oft, gegen unsere Begriffe, gegen unsere festbegründeten Meinungen zu
handeln. So wird in der Kegel die wirkliche Macht einer rebellierenden

Partei im Bürgerkriege oder einer nicht anerkannten Regierung dazu
zwingen, daß man solcher Partei oder solcher Regierung die Rechte einer
kriegführenden Macht zugesteht, wenn man auch noch so fest davon über

zeugt ist, daß ihr diese Rechte nicht zukommen. Das dringendste Inter
esse der Gegenseitigkeit zwingt dazu. Es zwingt noch jetzt die Eng
länder in der Praxis, trotz aller Proklamationen und völkerrechtlichen
Theorieen. Es wird si

e

auch dazu zwingen, wenn etwa nach einem förm
lichen, aber von den Voeren nicht anerkannten Friedensschlüsse der tatsäch
liche Kriegszustand fortdauern sollte.
Lord Rosebern is

t gewiß ein kundiger Staatsmann. Er unterscheidet
sich sehr zu seinem vorteile von Herrn Ehamberlain, schon durch seine
Kenntnis der Geschichte, der bei jenem eine wahrhaft erschütternde
Unwissenheit gegenübersteht; seine Vorstellung vom deutsch-französischen
Kriege, die so viel Empörung hervorrief, war vielleicht noch das geringste

Muster davon. Er war in gutem Glauben; denn er weiß nichts
davon. — Lord Rosebern beruft sich, um plausibel zu machen, daß die
Regierung Sr. Majestät mit der „zertrümmerten" und „diskreditierten"
Regierung von Transvaal* verhandeln solle, oder wie er sich sehr gedeckt
ausdrückt, wenn Präsident Krüger und seine Leute in irgend welcher Form
Frieden anbieten sollten, ihnen „kein taubes Ghr leihen" solle, — er
beruft sich auf große Beispiele der Vergangenheit. Wie machte es

* Ms Grund, roeshalb man nicht mit dem Vranjefreistaat verhandeln könne,
giebt der Redner an, daß Präsident Steijn irgendwo in dem ungeheuer« Raum
verloren sei, der jetzt den Kriegsschauplatz bilde. Ich denke, Präsident Steijn würde

sich schon finden lassen, wenn man ihn haben wollte. Die Frage, ob es noch einen

Freistaat giebt, oder nur noch die von Herrn Thamberlain schon vor beinahe zwei
Jahren etablierte Vrange River Tolonq, is

t

doch wohl auch hiersür die allein

treffende !

Z0
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Abraham Lincoln? „Lincoln", sagt Rosebern, „verschmähte keine
Mittel, mit den Gegnern, die er als Rebellen im Felde ansah, zu unter»
handeln; ja, er erliefz mitten im Kriege — im Jahre I86Z — eine
Proklamation der Amnestie für die rebellischen Staaten." was that
Bismarck? „Er bildete sich nicht ein. dafz er einen solchen Feldzug, roie
siegreich er immer sein mochte, beenden könne, ohne Frieden zu schließen,
obgleich eine reguläre Regierung in Frankreich nicht vorhanden roar, sondern
nur ein selbst eingesetztes Komitee der nationalen Verteidigung. So

scharf empfand er die Notwendigkeit, eine Autorität heranzuholen und, so
zusagen eine Autorität, mit der sich Frieden schließen lasse, zu fabrizieren,

daß er ernstlich drohte, inmitten einer deutschen Armee die exilierte kaiser

liche Dynastie, die damals, nach Sedan, in sehr üblem Gerüche stand,

wieder einzusetzen, bloß um eine Autorität zu haben, mit der er Frieden

schließen könne." Endlich Pitt — „niemand ließ sich, wie ic
h aus seiner

Biographie weiß, mehr angelegen sein, Frieden zu schließen, als er in

den Iahren 1796 und 1797. Dreimal machte er der revolutionären

französischen Regierung Avancen, obgleich er si
e gar nicht als eine Regie

rung anerkannte, und zweimal mußte er bei dieser Gelegenheit die

Demütigung sich gefallen lassen, daß sein Botschafter angewiesen wurde,
binnen zweimal vierundzrocmzig Stunden den französischen Boden zu ver

lassen." wir haben also die prächtigsten Vorbilder in der Geschichte und
„es kann danach wohl nichts Erniedrigendes und Schimpfliches für uns in

der Anerkennung einer Regierung liegen, zum Zwecke des Friedensschlusses —
wenn es die einzige vorhandene Regierung ist, obgleich si

e

sich im Exil
befindet."
Aber in keinem dieser Fälle handelte es sich um Annektierung bis

dahin bestehender Gemeinwesen, also um Vesiegelung ihrer Selbstvernichtung

durch die eine der paktierenden Parteien; Bismarck hatte keineswegs das
Bedürfnis, mit dem König von kzannover oder mit dem Rurfürsten von

Hessen Frieden zu schließen. Und was wäre nun die gegebene Schluß
folgerung aus Lord Roseberns Prämissen? — „Also müssen wir dieser
exilierten Regierung Anträge stellen, wenigstens Beziehungen mit ihr an

knüpfen"? — Das is
t

nicht unseres Lords Meinung. „Das würde als
ein verhängnisvoller Akt der Schwäche mißdeutet werden, es würde die

erschlaffenden Kräfte des Feindes neu beleben." — „Meine Politik is
t «ine

passive Friedenspolitik und nicht eine aktive Politik." Schön gesagt —
aber eine passive Politik, is

t das nicht eine Politik der Unthätigkeit? Wozu
redet denn der edle Lord ? Er glaubt nicht an die Erklärungen der Boeren,
daß nichts si

e

zufriedenstellen könne, außer der Unabhängigkeit. „Die
Boeren sind sehr gescheite Leute, und si

e

haben sich gelegentlich als ebenso
gescheit erwiesen, wie Lr. Majestät Regierung, und ic

h wage zu sagen,

daß kein zurechnungsfähiger Voer, es sei denn, er stünde unter dem
Einfluß des Fanatismus, vorhanden ist, der nicht ebenso gut wüßte
wie Sie oder ich, daß ihre Unabhängigkeit für immer dahin ist." Vor
sichtig genug is
t der Lord, wenn er „die Fanatiker" ausnimmt. Für
„Fanatiker" wird er wohl den größten Teil derer halten müssen, die unter
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Waffen stehen. Fanatiker — nun ja, das is
t wieder ein Name — ein

Wort, das entschiedenes Mißfallen ausdrückt, das aber wiederum an der

unangenehmen Sache nichts ändert. Mit Namen der Verachtung haben
die Menschen immer ihre Feinde zu strafen für gut gehalten. Lord Rose
bern kommt in seiner Rede auch auf den Unabhängigkeitskampf, den die

vorfahren der Boeren gegen Spanien führten, zu reden. Er hätte sich
erinnern sollen, mit welchen Reden der Verachtung und des Hochmuts die

stolzen Spanier damals „die Bettler", die Land- und Wasser-Geusen, über
gössen haben. Noch im Jahre l574 schrieb Kequesens, des Herzogs
Alba Nachfolger, an Philipp II., die „neue Religion se

i

nur ein
Hebel, durch den etliche schlaue Demagogen versucht hätten, des Königs
Autorität umzustürzen". Rurz vorher hatte er aber auch folgendes ge

schrieben: er habe, ehe er ins Land gekommen, nicht begriffen, wie die
Rebellen so beträchtliche Streitmächte zur Lee aufbringen könnten. „Es
scheint indessen, daß Menschen, die für ihre Existenz, für ihre
häuslichen Herde, für ihr Eigentum und für ihre falsche
Religion, kurz, für ihre eigene Sache fechten, zufrieden sind, wenn

si
e nur Futter bekommen, und keine Bezahlung verlangen/' wozu der

unserm Lord wohlbekannte Geschichtsschreiber Motten hinzufügt: „Die
Moral, die der neue Gouverneur aus seiner richtigen Diagnose der

herrschenden wirren zog, mar nicht, daß man diesen nationalen Enthusiasmus
achten, sondern daß man ihn

— hintergehen müsse." „Er sah aber doch",
meint Motten., „was zu allen Zeiten unter den bigotten Anhängern des

Absolutismus wenige begriffen haben, daß nationaler Enthusiasmus,
wenn tief und allgemein, eine Rebellion kostspieliger für den
Despoten als für die Insurgenten macht."* Es steht dem edeln
Lord frei, an Stelle des Wortes .Enthusiasmus' das wort ,Fanatismus'
zu setzen.
Lord Rosebern besteht aber ferner darauf, daß die Boeren den Krieg

angefangen haben. Dafür müssen si
e

büßen. Sie müssen einsehen, daß

si
e es waren, die an die Entscheidung durch das Schwert appellierten und

der gefallenen Entscheidung sich unterwerfen müssen. Er tadelt auf das
heftigste nicht nur den Iameson-Raid — das is

t das wenigste — , sondern
besonders das Verhalten seiner Regierung nachher; er sagt es gerade

heraus: ein angemessenes Schmerzensgeld hätte an Transvaal gezahlt
werden müssen. Aber — von dem Augenblicke an, wo die Burghers sich
vermaßen, die Grenzen zu überschreiten, britisches Territorium zu betreten,
ja, solches zu annektieren, von diesem Augenblicke an

—
hielt Lord Rosebern,

zur Regierung. Es handelt sich also für ihn um einen gerechten Ver

teidigungskrieg. Eine Frage thut sich hier auf, die in früherer Zeit öfters
die Lehrer des Naturrechts beschäftigt hat. Lagt der alte Samuel

* Motten, 5
. c. "rde rise ok tde äutcd rspudlic ?. IV. Od. l. Kosebern

selber, indem er Thamberlain nicht ohne Ironie den Rat giebt, sich ein wenig in
der Geschichte umzusehen, weist auf eben dieses Buch hin, als die Darstellung
„of s strudle inclomitsdle, slmost unenging, vkieti v»s esrrieä «n d/ tbe
»neestors ok tkese Soers in tke kielck".
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Puffendorf, seiner Zeit Inhaber des ersten Lehrstuhls für Natur- und Völker

recht zu kzeidelberg, nachdem er von dem guten Namen gesprochen, den

Verteidigungskriege vor anderen voraus haben: „Visweilen kommt aber

auch das Prestige der Defensive (tsvor äekensioin8) derjenigen
Partei zu statten, die zuerst zu den Waffen gegriffen hat; z. L. wenn
ein Land vorher durch plötzliche wüste Einfälle geplagt wäre
(puts si quis sudincle repentinis et vsgis incursidus kuerit vexstus)
und der Feind bei solchen Gelegenheiten das weite gesucht hatte? oder
wenn man einem Feinde, der die Invasion seinerseits beschlossen hat, durch
Geschwindigkeit zuvorkommen will, während dieser noch mit Rüstungen
beschäftigt ist".* — Die Nutzanwendung auf Iameson-Raid und Ultimatum
Krügers se

i

dem Leser und Lord Rosebern überlassen. Im gleichen Linne
heißt es noch in dem „Lehrbuch des Naturrechts" von Gros,** § 450
des Anhangs über „natürliches Völkerrecht" : „Der Krieg is

t

gerecht auf
Leite desjenigen Volkes, welches ihn zum Schutze seiner Rechte zu führen
genötigt ist, ohne Unterschied, von welcher Leite der Anfang
mit der Kriegführung gemacht wird". <vb diese Stimmen ein

Gewicht haben? Vb diese Lehren auf Südafrika anwendbar sind? Es

sollte doch einem gebildeten Manne, wie Lord Rosebern,, zu denken geben,

daß aus dem ganzen nicht-englischen Europa, wie aus dem zumeist angel

sächsischen Nordamerika, ein fast einstimmiges Ja auf diese Fragen
antwortet. Ihn beunruhigt sehr der bei den Völkern Europas aufgehäufte
haß und Unwille gegen England. Er macht seine Regierung zum guten
Teil verantwortlich dafür. Er meint, die Regierung hätte im Anfange
des Krieges an alle auswärtigen Vertreter des Landes eine Depesche

richten und alle Nlaßnahmen darin aufzählen müssen, „die wir ergriffen
hatten, um Gerechtigkeit für unsere Landsleute in Trans
vaal zu erlangen", einen Bericht also über die „stufenweise Fort
bewegung der Verhandlungen, die ihren Abschluß fanden durch den un»

provozierten Angriff der Voer-Regierung auf britisches Staatsgebiet" —

nicht als ob ein solcher Bericht der „falschen und lügenhaften Darstellung

hätte entgegenwirken können, die den Kontinent durch unsaubere, aber,
wie ich höre, vergoldete Kanäle erreicht . . ." So urteilt auch
ein aufgeklärter Staatsmann drüben über die unglaubliche Popularität
der Loeren-Lache in Europa, eine Popularität, in der alle Partei-Diffe
renzen und nationalen Gegensätze fast spurlos versunken sind? eine Popu
larität, die sicherlich gegen offizielle und offiziöse Entschuldigungen der

Gegner blind und taub ist, aber auch eben in dieser besinnungslosen
Wut der Überzeugung von einer Spontaneität und elementaren Gewalt
ist, die jeder künstlichen Wirkung, von welcher Seite und wie ausgestattet

si
e

auch kommen möge, spottet! — In seinem Urteile hierüber zeigt der
schottische Lord einen merkwürdigen Mangel an Kenntnis und Einsicht

* De ^ure «sturse et Qentium VIII. 6
,
8 Z
.

**
Lehrbuch der philosophischen Rechtswissenschaft oder des Naturrechts.

Dritte Ausgabe. GSUingen. I3IS. L. 327.
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Kein Wunder, daß er jener hoch ehrenwerten, ja bewunderungs
würdigen Gruppe seiner liberalen Parteigenossen, die den Mut hat, sich
der Stimme der Welt und dem Votum der Moral über die englische
Politik in Südafrika anzuschließen, nur Worte der Geringschätzung
widmet. Rein Wunder, daß er in derselben Rede, durch die er sich zum
Führer seiner Nation aufwerfen will, auf die Zumutung, Herrn Chamber-
lain und seinen Freund Milner (den Gouverneur des Kaplandes) zu
stürzen, antwortet, es se

i

geringe Aussicht dazu, da man die beiden

Herren nicht los werden könne, ohne Sr. Majestät Regierung hinauszu
werfen; wenn er sogar dem Lord Milner ein Vertrauensvotum erteilt;
wenn er meint, es se

i

unerhört, daß eine kleine und geschlagene Nation
von einer erobernden Nation die Entlassung eines Ministers oder eines

Prokonsuls sollte verlangen dürfen. Eine geschlagene Nation nennt Lord

Rosebern, die Voeren, nachdem er kurz zuvor in Anklage und Verspottung
derer, die den Krieg für beendet erklären, sich nicht genug thun konnte.
Mas will denn eigentlich Lord Rosebern? Er will darauf hinwirken,
daß die Voeren bessere Bedingungen und volle Amnestie erhalten. Er
wünscht, „die tätliche Wunde, die dieser Krieg geschlagen hat, zu verbinden
und zu heilen, anstatt si

e

offen zu halten", er scheint aber hier, am

Schlüsse seiner Rede, nur die Wunde der Voeren, da er si
e ja nun mit der

Regierung für besiegt ausgiebt, zu meinen, und nicht die Wunde des Er
oberers, obgleich er im Anfange feiner Rede die Behauptung, daß der

Rrieg zu Ende, für betrügerisch im Jahre 19dl) und für lächerlich im

Jahre I9l)l erklärt hatte; obgleich er sich damit eingeführt hat, daß er
„in einer schweren Krisis des Landes" seine Meinung nicht zurückhalten
wolle, in einer Krisis, sagt er, die sich möglicherweise noch ver

schlimmern wird, und als deren drei Elemente er namhaft macht, l. die
auswärtigen Beziehungen, 2. das Ministerium, 3. den Rrieg. Er hätte

si
e in seiner Gleichnissprache auch die drei Wunden am britischen Reichs-

körper nennen können, wo aber is
t

sein Balsam für diese Wunden, die

ihm und seinen Leuten doch ohne Zweifel mehr weh thun, als die des
braven Loerenvolkes? — Lord Roseberiz is

t

nicht der Mann dazu, die

schwere Rrisis des englischen Staatswesens zu heilen. Er is
t wie ein

Krzt, der, an ein Rrankenbett gerufen, eine richtige Diagnose stellt,
die der Diagnose der bisher behandelnden Arzte entgegengesetzt ist. Was
aber die Therapie betrifft, so erklärt er, die Herren Rollegen möchten
nur mit ihren Methoden fortfahren; er denke nicht daran, si

e von ihrem
Platze zu verdrängen

— der Rranke selber scheine es ja nicht einmal zu
wünschen.
Ein Politiker wird zwar immer genötigt sein, in der Praxis Kom

promisse zu schließen. Er wird aber innerlich, und daher zumeist auch
äußerlich, scheitern, wenn seine Grundsätze, seine Eheorieen schon —
man verzeihe das Wortspiel — kompromittierend sind. Und am meisten
kompromittierend sind immer die Halbheiten. Wir haben im Deutschen
Reiche ein schönes

— man wird lieber sagen: ein häßliches — Beispiel
davon an unserer nationalliberalen Partei und ihrem Führer, Herrn
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von Bennigsen, mit dem, was Vornehmheit der Gesinnung, Tüchtigkeit in

Geschäften und Reden, Besonnenheit des Handelns und
—
Halbheiten der

Grundsätze betrifft, Lord Kosebern wohl vergleichbar ist. Die Politik
unserer notionalliberalen Partei hat das Ergebnis gehabt, daß ihre eigent

liche und wesentliche Gegenpartei, das Zentrum, die maßgebende Partei
geworden is

t und den präsidentenstuhl des Reichstages besitzt. Im Jahre
1874 entfielen bei der Hauptwahl zum Reichstage noch 29,z Prozent
aller gültigen Stimmen, 1898 nur noch 1 2z, Prozent auf Kandidaten der
nationalliberalen Partei, Auch das Zentrum hat an relativer Anzahl der
Stimmen nicht wenig verloren (damals 27gg, jetzt 1877 Prozent). Aber
es hat immer eine klare und konsequente, den verschiedenen Schichten seiner

Wähler gerecht werdende Politik getrieben. Und es hat zehn Jahre lang
den Vorwurf der Reichsfeindschaft ebenso willig ertragen, wie ihn jetzt die
Anti-Imperialisten in England sich gefallen lassen.
Eutin Ferdinand Tönnies

Die Überweisung des Vühnenwesens
an das Nultusministerium

und der Erlaß eines Theatergesetzes
Der leidenschaftliche Streit um die Theaterzensur hat der gesetz

lichen Stellung und amtlichen Beaufsichtigung des Vühnenwesens von neuem
die allgemeine Aufmerksamkeit zugewandt. Zwar hat der Ruf nach Auf
hebung der vorbeugenden Zensur doch wohl mehr in „weiteren Rreisen",
als in engeren Fachkreisen unbedingte Zustimmung gefunden: namentlich
die von „Bühne und Welt" veranstaltete Umfrage ließ mitten in die vom

Kampflärm bereits terrorisierte oder doch verblüffte öffentliche Meinung
eine Fülle von intimen Meinungen zuständiger Fachleute hineinklingen, die
denn doch die Besonnenen vor jeder Schnellfertigkeit in Beurteilung der

Theaterorganisation warnen sollten, wie eine stattliche Reihe von Einzel
stimmen sprach sich auch der „Deutsche Bühnenverein" dahin aus, „daß
aus praktischen Gründen und im Interesse einer geregelten Theaterführung
die völlige Aufhebung der Zensur wenigstens zur Zeit unthunlich ist".
Aber der Ausschuß dieser Vereinigung der Bühnenleiter teilt die Über

zeugung, daß die bloß polizeiliche Beeinflussung und Aufsicht der Bühnen-
kunst nicht würdig sei, und empfiehlt deshalb, si

e dem Kessort des

Kultusministeriums zu unterstellen. Schon vorher hatte ic
h

wiederholt
demselben Wunsche Ausdruck verliehen: nicht nur zu kunstverständigerer
Handhabung der Zensur, namentlich auch zu einer Regelung des Ron-
zessionswesens in einem der Runst zuträglicheren Sinne forderte ic
h die

Einsetzung eines Referenten für Sühnenangelegenheiten im Kultusministerium,

während ic
h indes nur Veranlassung nahm, die vielverlangte Änderung
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der gesetzlichen Bestimmungen, welche die Theaterunternehmungen zum
Gewerbebetrieb erklären, in diesem Zusammenhang als dringlich zu kenn

zeichnen, stellt der Bühnenverein als Ziel seiner wünsche eine reichs-
gesetzliche Regelung des gesamten Theaterwesens hin. Gleichviel
zunächst, ob dem Reich oder den Einzelstaaten auf diesem Gebiete der erste

Schritt gebührt, is
t die Überzeugung von einer UnHaltbarkeit gar vieler

im Bühnenreich eingenisteten Mszbräuche wohl so allgemein, daß jeder

dramaturgisch Interessierte dem Bühnenverein für den Knstofz zu ent

scheidenden Thaten in hohem Grade dankbar sein muß.
Freilich erscheint mir dringend wünschenswert, es nicht bei der all

gemeinen Aussprache beider wünsche bewenden zu lassen, sie vielmehr so

umfassend wie möglich zu begründen, d
.

h
. hier : zu spezialisieren, harren

im Vühnenwesen also thatsächlich Kufgaben ihrer Lösung, die über rein

polizeiliche Überwachung auf der einen, über rein private Inangriffnahme

auf der anderen Seite hinausweisen, die sich nur amtlich, aber auch nur

von einer kunstverständigen amtlichen Stelle ersprießlich durchführen lassen?

Schon im herbst 1900 verwies ic
h

auf die analoge Stellung der

bildenden Künste : wie dem Rultusminister ein oder gar mehrere Referenten

für Runstangelegenheiten beigegeben sind und wie für die dramatisch

theatralische Runst doch wohl billig wäre, was den Museen für Malerei,
Rupferstiche, Bildhauerkunst, Münzen, den Denkmälern und anderen Runst-

stätten recht ist. Ruch der „Deutsche Bühnenverein" berief sich inzwischen
auf die amtliche Behandlung, die den bildenden Rünsten und deren Jüngern

zu teil wird. Ich meine, auch wenn der Staat dem Vühnenwesen nicht —
wie den bildenden Rünsten — bedeutende Zuschüsse angedeihen lassen
will, kann er ihm seinen Schutz nicht vorenthalten, heute is

t der Staat

weniger darauf bedacht, die Bühnenkunst zu schützen, als vielmehr
sich gegen die Bühnenkunst zu schützen oder doch gegen ihren Miß
brauch, wenn die Polizei Verstöße gegen die Sittlichkeit wie gegen die

öffentliche Ordnung und Sicherheit zu verhüten sucht, so erstreckt si
e

diese

„Fürsorge" allerdings, ebenso wie auf Bühnenstücke, auch auf Bildwerke.

Der Unterschied is
t nur, daß damit die staatliche Fürsorge für die Vühnen-

kunst im wesentlichen erschöpft ist, diejenige für die bildende Runst aber

nicht entfernt in ihrem Wesen getroffen ist.
Nun nehmen ja die Staatsbehörden, außer der Zensur, noch eine

andere Gelegenheit wahr, vorbeugend in das Vühnenwesen einzugreifen:
der Verrieb von Lchauspielunternehmungen is

t der Ronzessionierung
unterworfen, und diese is

t — laut Reichsgesetz — zu versagen, „wenn
die Behörde auf Grund von Thatsachen die Überzeugung gewinnt, daß der

Nachsuchende die . . . erforderliche Zuverlässigkeit, insbesondere in sittlicher,

artistischer und finanzieller Hinsicht nicht besitzt". Die wozu erforderliche Zuver

lässigkeit? Die „zu dem beabsichtigten Gewerbebetrieb" erforderliche!
Denn von vornherein hat die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes und

dementsprechend die des Deutschen Reiches Lchauspielunternehmungen zum

„Gewerbe" gestempelt. Es dürfte der ttra dieser Gesetzgebung nicht zum

Ruhme gereichen, daß si
e in doktrinärer Durchführung des Begriffs wirt
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schaftlicher Freiheit selbst die Kunst unter einseitig nationalökonomischen
Gesichtswinkel rückte. Es mar das mehr als ein verbrechen: es mar ein

Fehler. Statt der erhofften Bewegungsfreiheit brachte man der echten
Kunst den Todeskeim, indem man si

e der rücksichtslosen Xonkurrenz seitens

bloßer Gewerbetreibenden überantwortete. Wen nimmt es noch wunder,

dah die Bühnenkunst mehr und mehr zum Kunstgewerbe herabsank?
Das Handwerk triumphiert — nein, nicht einmal dies! Oer Geschäftsgeist
triumphiert . . . Merkwürdig is

t mir immer erschienen, wie die Polizei
behörden bei ihrem Konzessionierungsverfahren sich immer einseitiger in

solche rein merkantile Auffassung des Bühnenwesens hineingedrängt zeigten.
Man hat vielfach von versagung der Konzession gehört, weil der Unter»

nehmer nicht die erforderliche Zuverlässigkeit in finanzieller Hinsicht zu
besitzen schien; aber in weiteren Kreisen hat man kaum von einer Ver

sagung gehört, weil der Unternehmer nicht die erforderliche Zuverlässigkeit
in artistischer Hinsicht besitzt. Im Gegenteil is

t es in eingeweihten Kreisen
offenes Geheimnis, einmal, dafz Lierwirte und ähnliche, artistisch völlig
unzuständige Unternehmer konzessioniert wurden, vor allem, dafz sogar

artistisch bewanderte, aber in anderer Hinsicht „unzuverlässige" Unternehmer
auf die Konzession eines beliebigen Strohmannes hin Theater gründeten
und leiteten. Namentlich die Prüfung der „sittlichen Zuverlässigkeit" is

t

durch vorschieben eines künstlerisch völlig immunen, aber harmlosen,

unbestraften Subjektes umgangen worden.

Hat der Staat übrigens durch solche vorherrschend materielle Für
sorge für die „Bonität" der Theaterunternehmungen zahlreiche Zusammen»

brüche verhindern können, durch welche oft große Scharen von Vühnen-
angestellten brotlos wurden? Und weshalb gerade für das Theater diese
Art von polizeilicher Fürsorge? Wäre si

e

nicht bei der Begründung von
Banken und ähnlichen Instituten in jedem Sinne eher angebracht??

Schon diese Wahrnehmungen und Erwägungen legen den dringenden

Wunsch nahe, das Verhältnis des Theaters zum Staat auf eine neue
gesetzliche Grundlage zu rücken. Aber auch solange die reichs
gesetzliche Kuffassung des Theaterunternehmens als bloßen Gewerbe
betriebs bestehen bleibt, is

t die ideelle Notwendigkeit und zugleich die

praktische Möglichkeit für jeden Einzelstaat des Deutschen Reiches gegeben,
bei der ihm durch Reichsgesetz ausdrücklich überwiesenen Konzessionierung
mit Prüfung der artistischen Zuverlässigkeit des Unternehmers Ernst zu
machen (übrigens wäre besser, von künstlerischer Zuverlässigkeit zu
sprechen: das is

t

nicht nur deutsch, sondern schließt auch eine Verwechselung
mit den Zirkusleuten aus, die sich Artisten nennen !)

. Eine Prüfung künst
lerischer Befähigung kann natürlich nicht von Polizeiorganen ausgeübt
werden: will man also auch nur Ernst mit der vollen Ausführung des

bestehenden Theatergesetzes machen, so benötigt sich bereits, die Konzessionirung

von Schauspielunternehmungen demjenigen Nessort zu überweisen, das die

Kunstinteressen des Staates pflegt, d
. i. dem Kultusministerium.
Eine solche einfache Nessortänderung wäre ohne weiteres von un

berechenbarem Segen; si
e würde zwei Fliegen mit einem Schlage treffen:
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von vornherein liehen sich unkünstlerische Elemente vom Bühnen-
roesen fernhalten, und mittelbar träte dadurch quantitativ roie qualitativ
eine Milderung des Konkurrenzkampfes ein, dessen Schärfe heute
das seine dazu beiträgt, den künstlerischen Charakter der Theater auf das
Niveau des Massengeschmackes hinabzudrücken.

Daß ein Übergang der Theaterkonzessionierung von der Polizei auf
das Kultusministerium bezm. auf dessen eigenen Dezernenten für Theater»
angelegenheiten zugleich würdig und praktisch ist, dürfte danach kaum an
gezweifelt werden. Ist es nicht auch widersinnig, daß Lokalbehörden
Konzessionen erteilen, die für den ganzen Staat Geltung haben? Höchstens
ließe sich das Bedenken aufwerfen, eine solche Zentralbehörde könnte der
intimen Personalkenntnis ermangeln, wie si

e einen Vorzug der Lokalbehörden
bildet. Ziehe man aber diese doch getrost zur Mitwirkung heran: das

Konzessionsgesuch gehe durch die Lokal- oder Bezirksbehörde mit einem rein

thatsächlichen Bericht an das Kultusministerium — so mären alle inter

essierten Ressorts zur Geltung gekommen, und doch spräche das letzte, allein

entscheidende Wort die Rücksicht auf die Kunst. Um jede Willkür aus
zuschließen, bleibe schließlich dem Zurückgewiesenen ein Appell an das
Gberverwaltungsgericht offen.

Noch dringender geboten wird freilich die Überweisung des Vühnen-
wesens an das Kultusministerium durch die Ausübung der präventiv-
Zensur. Mancher mag nun sagen: „für mich is

t die Zensur kein Faktor,
mit dem ich in einer neuen (Organisation des Vühnenwesens rechne? die

Zensur muß bei dieser Gelegenheit als erstes Gpfer fallen!" Wer so

denkt, vergegenwärtige sich indes zunächst einmal die Folgen einer Kuf
hebung der Zensur. Wie jede öffentliche Veranstaltung wäre alsdann das

Theater völlig dem Ermessen unterer Polizeiorgane überantwortet: der

überwachende Beamte hätte jeden Augenblick das Recht, mitten in der Vor
stellung die Fortsetzung zu verbieten, weil nach seinem augenblicklichen

Ermessen eine Gefährdung der Sittlichkeit oder öffentlichen Grdnung ein
getreten is

t oder auch nur zu befürchten steht! Jedenfalls wäre der

Bühnenleiter nach der Vorstellung strafgerichtlicher Verfolgung ausgesetzt,

falls nicht jeder mögliche Stein des Anstoßes nach diesen beiden Richtungen
beseitigt ist. Wird auch nur die Wiederholung des Stückes verboten, so

is
t der Aufwand an Proben, an neuen Dekorationen, Requisiten und

Kostümen, unter Umständen auch an fest ausbedungenem Kutorenhonorar
unnütz vergeudet. Würde nicht zu sicherer Verhütung so umfassenden

Schadens eine freiwillige Zensur des Bühnenleiters Platz greifen, deren

Richtschnur in Falstaffs Weisheit bestände : der bessere Teil der Tapferkeit

is
t

Vorsicht ! ? Gb der Autor unter solcher Zensur des um Schaden besorgten

Theaterdirektors sich freier bewegen könnte, als unter polizeilicher Zensur?
Am wenigsten brauchte der Dichter jedenfalls eine von kunstverständiger
und tun st freundlicher Leite ausgeübte Zensur zu fürchten — eben die
eines sachverständigen Referenten für Theaterangelegenheiten im Kultus

ministerium. Und is
t es denn nicht im wesentlichen die polizeiliche

Zensur, die von den Gegnern der Zensur in ihrem Kampfe gemeint ist?
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würde deren Zahl sich nicht wesentlich verringern, falls die Zensur aus
der Polizeibehörde an das Kultusministerium, aus den Händen eines
beliebigen, zufällig mit diesem Dezernat betrauten Verwaltungsbeamten
in die eines Fachmannes überantwortet wird?
In jedem Falle liegt der vorteil auf der Hand, den die Ausübung

der Zensur damit gewänne. Auch diejenigen, welche den Fortbestand der
Zensur für nötig halten, geben zu, dafz Mißgriffe nur zu oft augenschein
lich wurden. Keinem Menschenwerk bleiben si

e ja ganz erspart; aber
einem litterarisch geschulten Kunstverständigen werden sicher erheblich weniger
Mißgriffe unterlausen, als dem Laien, vor allem stände durch die Ressort
veränderung die Zensur auf einer ganz anderen Grundlage: in erster Linie

erführe das Drama im ganzen wie in allen seinen Teilen künstlerische
Würdigung, verboten würde nur jeder Mißbrauch der Kunstmittel
zu Linnenreiz oder zu politischer, sozialer, religiöser Kuf
reizung.

vermieden wäre durch Einsetzung einer solchen Zentralbehörde zu
gleich die kompromittierende Ungleichheit in der amtlichen Behandlung
eines Theaterstückes innerhalb desselben Staates: es könnte nicht mehr in
Köln verboten werden, was in vanzig erlaubt is

t — und umgekehrt.
Abgesehen von klusnahmen, die durch augenblickliche lokale Verhältnisse be

dingt und mit diesen ausdrücklich begründet werden! Aber selbst solche
Ausnahmen ließen sich nun nach gemissen allgemeinen Grundsätzen regeln

und eben als Ausnahmen charakterisieren. Auch hier wieder empfiehlt sich,
wenigstens in Zmeifelfällen, ein Bericht der Lokalbehörde, in Fällen
unmittelbarer Gefahr ausnahmsweise ihr direktes Eingreifen, die vorläufige
Sistierung gewisser Aufführungen auch nach erteilter genereller Erlaubnis.
Eine Frage, die noch immer offen bliebe, wäre die Einführung einer

gesetzlichen Norm für die Zensurbehörde, demnach eine Richtschnur für
den Dezernenten der Theaterabteilung im Kultusministerium. Der Appell
an das Vberverwaltungsgericht müßte dem von einem verbot betroffenen
Autor oder Bühnenleiter jedenfalls weiterhin zustehen.
Eine Zensur von solcher Stelle dürfte aber auch aus dem Grunde

weniger als Bedrohung oder Beschränkung der Kunst empfunden werden,
weil sich die Berührung der in Funktion tretenden Behörde mit der Kunst
nicht auf diese negative Leite beschränkte, weil dieselbe Behörde in
jeder dem Staat möglichen positiven weise der Kunst Schutz
und Förderung angedeihen ließe.

Zunächst übernähme diese Abteilung des Kultusministeriums die vor»

nehmste Aufgabe der Ministerien: die Vorbereitung neuer Gesetze. Der

Referent für Theaterangelegenheiten hätte also, im Einvernehmen mit Ver
tretern aller Interessentengruppen, neue Theatergesetze zu entwerfen.
Dringend voran steht hier eine gesetzliche Regelung des Anstellung?»
und Kündigungswesens. Ein Schutz der Vühnenangestellten gegen
die Ausbeutung durch manche Direktoren und Agenten is
t nachgerade un»

abmeisbar, zum brennenden verlangen aller vornehmen, ja aller anständigen
Elemente der mit dem Theater befaßten Kreise geworden, hinwegfegen
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muß der Sturm eines neuen Frühlings im Theatermesen vor allem die
eingenistete Klausel („doch meines Dünsens . . . ist's ein Gebrauch, wovon
der Bruch mehr ehrt als die Befolgung"), die dem Bühnenleiter ein paar
Wochen nach Beginn jeder Saison einseitig die willkürliche, sofortige Ent
lassung jedes Schauspielers ohne Kündigung anheimgiebt, ein Rattenschwanz
von Ungeheuerlichkeiten, wie er auf keinem anderen Gebiete des „Unter
nehmertums" zu finden ist.

Dem gehetzten Lühnenvöllchen mindestens für je eine Saison Stetigkeit
und Ruhe zu verschaffen, wäre die erste Pflicht eines Vertreters der staat
lichen Schutzherrlichkeit über die Bühnenkunst. Wie aber

—
mögen viele

„Direktoren" fragen — können mir uns ohne unseren Schaden auf eine
ganze Saison an Schauspieler binden, die wir zum großen Teil gar nicht
kennen? Damit treten mir allerdings vor eine neue Ungeheuerlichkeit:
die Abhängigkeit der meisten Direktoren von den Theateragenten. Mit dem
festen, unabänderlichen Engagement würden eben zu selbständigem
Kunsturteil fähige Direktoren ein Postulat — und wieder wäre
mit einer Medizin zwei schleichenden Übeln des Bühnenwesens zugleich
abgeholfen.

Doch manch andere Klauseln noch geben die Schauspieler in die

kzand der Willkür. Umgekehrt muß sich der Bühnenleiter gegen Sprengung

seines Spielplanes durch bloße Launen der Künstler gewiß schützen. Genug,
Anstellung und Kündigung im Bühnenwesen bedürfen einer gesetzlichen
Norm, welche dem besonderen, künstlerischen Charakter der Angestellten auf
der einen Leite, den Bedürfnissen des Ensembles und der planmäßigen
Leitung auf der anderen Leite Rechnung trägt, woher der Staat aber
das Recht nimmt, mit Zwang in die Regelung von Privatverträgen ein

zugreifen, wird in einer sozialpolitischen Aera, welche den Schutz des wirt

schaftlich Schwächeren vor Ausbeutung immer umfassender als sittliche
Pflicht des Staates anerkennt, keiner Anzweifelung unterliegen.

So dürfte denn nicht minder für gesetzliche Durchführung einer
Alters-, Invaliden- und Krankenversicherung speziell der Schau
spieler die Zeit gekommen sein. Und wieder erwüchse in der Ausarbeitung
und Durchführung solcher Gesetze den Nlinisterialreferenten für Theater
angelegenheiten eine bedeutsame Aufgabe. Nach dieser Richtung besonders

is
t das staatliche Eingreifen schon auf anderen Gebieten vorangegangen.

Erwägt man, daß — trotz Festigung der Position des Prinzipals — die
darstellenden Künstler zum überwiegenden Teil noch nicht aus dem Vereich
des „fahrenden Volkes" herausgetreten, daß si

e den Launen des Schick
sals wie kein anderer gebildeter Stand ausgesetzt sind, dabei — abgesehen
von einigen stsrs — auf Gehaltsstufen stehen, die ihnen selten gestatten,
zurückzulegen, so erscheint eine staatliche Fürsorge für ihr Alter, für Inva
lidität und schon für Krankheit wohl angebracht. Zieht man andererseits
ihre Eigenschaft als Künstler und ihre zum großen Teil hohe Bildung in
Rechnung, so erscheint eine besondere, nach höhe und Art des Standes
würdige Regelung dieser Fürsorge geboten, eine Regelung, welche den
—
Gesindeball als Anachronismus erscheinen läßt. Gewiß ließe sich an
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bestehende Organisationen und Kassen anknüpfen, vor allem an die „Ge

nossenschaft deutscher Lühnenangehöriger". Aber der Staat selbst könnte

seine Fürsorge für die dramatische Kunst meines Ermessens positiv nicht
wirksamer bethätigen, als durch staatliche Garantie und, je nach Bedürfnis,

durch angemessenen Zuschuß für die kzilfskassen der Schauspieler.
Wo es pekuniäre Beihilfe des Staates gilt, melden sich freilich

in erster Linie die Bühnenleiter, um durch solchen Rückhalt die Existenz
ihres Instituts überhaupt zu ermöglichen. Den Theatern im einzelnen is

t

vielleicht damit gedient. Aber auch der Kunst? Geschieht etwa die Leitung

daraufhin in grundsätzlich künstlerischer Richtung? Die traurige Existenz
mancher von Stadt, Staat oder Fürsten subventionierten Bühne giebt die
Antwort; noch deutlicher wird diese, wenn man sieht, wie oft und schnell
manche subventionierte Bühne von der Ronkurrenz einer auf eigenen Füßen
stehenden erdrückt oder doch überflügelt wird. Nicht selten läßt sich sogar
unzweideutig beobachten, wie die Subvention geradezu als Fessel wirkt,
wie die freie Auswahl der Stücke — nicht etwa durch Rücksicht auf die

Runst — durch die Furcht, anzustoßen, jämmerlich beengt wird. Aber

auch wo solche Rücksichten nicht mitspielen, überschätze man den Wert von
Subventionen nicht: meist wirken si

e als Tropfen auf den heißen Stein.

Gelingt es dem Bühnenleiter nicht, die lebendige Anteilnahme des

Publikums herauszufordern, so reicht die Subvention selten hin, die Lücke

zu schließen.
Nlag man immerhin Subventionen zahlen : den künstlerischen Charakter

der Theater wird man dadurch nicht wesentlich heben, solange mit ihr
nicht zielbewußt und einheitlich eine künstlerisch reformierende
Einwirkung rzand in Hand geht. Durch Ausschluß der notorisch
unkünstlerischen Ronkurrenz wäre schon den Theaterunternehmern
wie der Theaterkunst gleichzeitig ein erstes Geschenk dargebracht. Aber

noch weiterhin hätte ein Nlinisterialdezernent für Theaterangelegenheiten
die Bühne des Landes mit neuem Geiste zu erfüllen. Ein bloßer Akten-

mensch zur Erledigung der laufenden Geschäfte reicht nicht hin, um ein

solches Amt zum Segen der Runst zu vermalten: organisatorisches Talent
wäre dafür eine wesentliche Vorbedingung. Will er das deutsche Lühnen-
wesen auf materiell und künstlerisch gesundere Grundlagen rücken, so märe

eine fernere Maßregel, die nach beiden Seiten heilsam wirken würde,

namentlich das Zurückdämmen der Ausstattung und ähnlichen
Flitters, die in ihrer heutigen überladenen Aufdringlichkeit Unsummen
verschlingen und doch nur von dem Rern des theatralischen Runstwerkes,
dem Dichterwort, abziehen, ja zur Erstickung der Phantasie führen. Mittel
und Wege müßte ein staatlicher Dezernent für Vühnenangelegenheiten auch
suchen, um noch anderen Mißbräuchen entgegen zu wirken, welche den

künstlerischen Eindruck stören und zumal den Ronkurrenzkampf in geschäft

liche Bahnen lenken. Da wäre z. B. die Abschaffung des hervor»
rufs, der teils zum geschäftlichen Manöver, teils zum Machtmittel im
Rampf der Roterieen entartet ist. Da wäre die Anbahnung gerechterer
und soliderer Gageverteilung: Hebung der unzulänglichen Durchschnitts
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gagen, vernünftige Eindämmung der zum Teil über Ministergehälter
emporgeschnellten Einkommen von stsrs — auch eine Folge rücksichtsloser
geschäftlicher Konkurrenz.

Fragt man aber nach der Möglichkeit für einen Ministerialrat, nach
diesen und manchen ähnlichen Richtungen in die Entwickelung des Vühnen-
wesens einzugreifen, so gelangt man unwillkürlich zur Abmessung feines
äußeren Machtbereichs. Zunächst is

t

es selbstverständlich, das; der Einfluß
eines Ministerialdezernenten für Theaterangelegenheiten in den Hof-
theatern zur Geltung kommt, holt schon immer die Rrone in manchen
Fragen des dramatisch-theatralischen Gebietes den Rat des Kultusministeriums
ein, so ergäbe sich künftig zum mindesten ein Einvernehmen von selbst.
Dazu gesellten sich die übrigen aus der Schatulle des Landesfürsten oder
direkt aus dem Staatssäckel subventionierten Bühnen, vor allem
müßte Fühlung mit den städtischen Theater-Rommissionen her
gestellt werden, die von den Rommunalbehörden überall da zu errichten
wären, wo in irgend einer Form dem Stadttheater ein nennenswerter

Zuschuß aus der Ltadtkasse geleistet wird, vielleicht ließe sich durch Ver
einigung von angemessenen Zuschüssen mit kunstverständiger Rontrolle sogar
in gewissem Sinne der mehr als anderthalb Jahrhunderte alte Traum
aller Theateridealisten planmäßig verwirklichen: die Bühnenleitung unab
hängig von drückender pekuniärer Sorge zu stellen, Ltadttheater im
vollen Sinne des Wortes zu schaffen . . .

Dem Bühnenkünstler, dem Bühnenleiter soll der Staat seine Auf
merksamkeit, seine Unterstützung zuwenden: und der Poet? Soll es wie
in der „Teilung der Erde" ergehen, daß er zu spät kommt:

„Ach, da war überall nichts mehr zu sehen,
Und alles hatte seinen Herrn"?

Ich glaube, ein gut Teil der Maßregeln, welche mit Erlaß eines
Theatergesetzes und Überweisung des Theaterwesens an das Rultus-

ministerium zusammenhängen, kommen in letzter Linie dem dramatischen
vichter zu gute, sofern er echter, edelstrebender Rünstler ist. Das Fern
halten bloßer Runsthändler von der Bühnenleitung, wie eine gewisse Be
freiung der Bühnenleitung von rein pekuniärer Sorge um ihr Institut soll
doch eben die Kufführung künstlerisch wertvoller Werke, die Zu
sammenstellung des Repertoires nach rein künstlerischen Gesichtspunkten er

möglichen. Wird ferner die Position des Schauspielers gefestigt, so kann

sich auch dieser ausschließlicher mit künstlerischer Hingabe in den Dienst des

Dichters stellen. Beschränkung des äußeren Luxus wird auch mehr Mittel
zu versuchen mit unerprobten vichtern offen halten. Rber gewiß wird ein

Ministerialamt für Vühnenangelegenheiten dem dramatischen Dichter noch
direkt Förderung zuwenden müssen.
Der Aussetzung weiterer Ehrenpreise nur für „beste" Leistungen'eines

bestimmten Zeitraums oder dramatischen Spezialgebietes vermöchte ic
h

wenigstens nicht das Wort zu reden. Wohl aber lassen sich im Interesse
der Bühne wie der Bühnendichter Preisausschreiben denken, die zum Rn»
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bauen bestimmter, mit Unrecht vernachlässigter Gebiete
—
Heuer z. B. des

höheren Lustspiels
— einladen und alle Bearbeitungen von künstlerischem

wert krönen.
Bedenkt man, wie Ungeheuern Liedlohn in der Gegenwart diejenigen

dramatischen vichter ziehen, die jeweilig als die „besten" gelten, während
Dutzende, kaum geringer begabte, leer ausgehen, so erscheinen überhaupt
Aufmunterungspreise weit angebrachter, als Rrönungspreise. Und
fast noch fruchtbringender als die Preissumme könnten Aufmunterung?-
Aufführungen für den jungen Dichter werden. Zu all solcher Förderung
vermöchte ein Ministerialamt für Theaterangelegenheiten die Initiative zu
ergreifen. Namentlich könnte es jungen Talenten alle seinem Einfluß zu»
gänglichen Bühnen öffnen.
Ist der Staat gewillt — wie es nur der Billigkeit entspricht und

wie es vereinzelt fortgesetzt geschieht — , seine Sonne auch den übrigen
Gattungen der Poesie scheinen zu lassen, so wäre diese Fürsorge dem
Nlinisterialdezernat für Theaterangelegenheiten am bequemsten anzugliedern.

Absichtlich is
t

hier durchgehend? der Rahmen der geplanten Reformen

so weit wie möglich gezogen; auch wenn man zunächst die Hälfte der zur
Diskussion gestellten Aufgaben durchführt, fände ein kunstverständiger

Theaterdezernent im Kultusministerium überreiche Arbeit.

welcher deutsche Staat soll mit dieser Maßregel, dieser entschlossenen
Ressortveränderung voranschreiten? Unwillkürlich denkt wohl mancher an
den größten deutschen Staat, an Preußen. Aber jeder Einzelstaat ver
fügt ja über seine volle Souveränität; und auf künstlerischem Gebiete
waren es nicht immer die größten Staaten, welche in der Vorderfront standen.
So frage ich: welcher deutsche Staat will den Ruhm erwerben, das

Theaterwesen zuerst unter den Schutz einer künstlerischen Behörde zu stellen?
Welcher deutsche Staat will auf der Bahn zur Runst voranschreiten?
Riel Eugen wolff

von den Goldfeldern
Das neue Zahr beginnt, wie das alte geendet hat, mit einer äußerst

bemerkenswerten Uaufbewegung für südafrikanische Shares, bei denen man nicht
einmal ausschließlich von Gold und Diamanten reden kann, denn auch die Karten
der dortigen Terrain» und Tand-Gesellschaften werden wieder nachgestöbert und
man geht in die Lvndikate, um davon zu kaufen. Die Ursache dieser fühlbaren
und selbst von Pessimisten nicht wegzuleugnenden Erholung liegt durchaus nicht
allein in der Aussicht auf eine pazifizierung Transvaals, sondern nach meiner
Meinung vor allem darin, in jenen Shares keine afrikanischen, sondern englisch»
afrikanische Aktien zu sehen. Durch diesen Umstand is

t ein ganz neues Publikum
hinzugetreten, das bisher dem ganzen Minenmarkt fremd geblieben mar, nämlich
das englische Provinz-Publikum. Wer die Verkaufs-Transfers zu sehen bekommt,
wird auf ihnen jetzt die Namen von Daronets, Reverends etc. etc. erblicken, in
deren Hand früher solche Papiere nie gekommen sind, und da es für die Klassierung
von Aktien besser ist, wenn tausend Leute je hundert Lhares kaufen, als umgekehrt :

hundert Leute je tausend Lhares, so wird damit auch diesem Verkehr eine in ihrer
grt solide Dosis gegeben. Bis jetzt is
t die neue Dewegung, die seit drei Iahren
gestockt hat, fast mit jedem Tage breiter geworden, wobei nicht zu vergessen ist,
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daß seit fast zwei Iahren keine weiteren werte auf dem Minengebiete geschaffen
rourden. vorher hat es Zeiten gegeben, in denen fast täglich ein Prospekt auf
Goldshares erschien. Selbstverständlich is

t

auf die englische Kauflust, welche die
Eintragung einer jeden Aktie auf Namen in sich schließt, ungleich mehr zu geben,
als auf die großen Interessen des Pariser Platzes. Die letzteren werden von
einigen Faiseurs getragen, welche ihr Material vor ca. vier Wochen ausverkauft
harten, um alsdann wieder zu kaufen. Kuch legt der Engländer, soweit er
Kaufmann is

t und infolgedessen mit seiner Kontokorrent-Bank wegen etwaiger
Spekulationen leicht in Weiterungen gerät, seinen kleinen Besitz sofort in die
Bank, womit also der ruhige Charakter dieser klnlagen doppelt festgestellt ist.
Wernher, Beit Sc To., sowie die übrigen großen Spezial»Firmen geben, wie wenig»
stens versichert wird, ihre überaus großen Portefeuilles nicht so leicht hin. Sie
haben jahrelang auf jene Shares, die sie in schlechten Zeiten noch zu relativ guten
Kursen aufnahmen, nichts erhalten, sind also rechnerisch kaum in der Lage, die
erste günstige Gelegenheit zum Losschlagen zu benutzen. Diese Frage is

t

für den
Markt von Wichtigkeit, weil ja anhaltende Kurssteigerungen durch fortmährenden
Verkaufsandrang immer wieder unterbrochen werden müßten.

was die wieder>Inbetriebsetzung der Minen betrifft, so stellt die Minen»
kammer in Johannesburg eine diesbezügliche Reihenfolge gar nicht fest. Die
Depeschen hierüber lauten etwas unklar. Soweit nämlich ersichtlich, is

t

es bis heute
Lord Kitchener als Vberbefehlshaber, welcher die Wieder»Inbetriebsetzungen nach
und nach zu gestatten hat. Die jetzt wieder eröffnete Minenkammer in Johannes
burg giebt hierzu nur ihren consulting »ävioe. Kuch is

t der erste Bericht dieser
Nlinenkommer jetzt wieder erschienen, der aber feierlicher Einleitungen ganz entbehrt
und sich zumeist auf Ziffern beschränkt. Ein großes vertrauen verdienen eigentlich
die Dividendenausschüttungen solcher Kompagnieen, welche als konservativ geleitet
gelten. So giebt wemmer nur (!

) ISO Prozent, während si
e bei 120 Ml) Kktien

220 00(1 Pfund in der Kasse ausweist. Früher haben diese Dividenden fast jedes
Jahr IM Prozent betragen. Meqer H Charlton geben sogar aus ihrem Betriebe
IS Prozent, mährend ebenso wie wemmer auch Crown Rees, Robinson etc. aus
den bis jetzt zurückgehaltenen Gewinnen von vor dem Kriege nunmehr ihre großen
Dividenden bezahlen. Kus dieser neuen Wendung der Dinge geht hervor, daß die,
wie gesagt, sehr konservativen Direktoren heute ein weiteres Zurückhalten ihrer Er»
trägnisse als unbegründet ansehen. Venn si

e waren auf Zerstörungen gefaßt und
es ist ihnen nichts beschädigt worden. Was aber die Developments betrifft, so

werden hierfür die weiteren Einnahmen als völlig genügend angesehen. Bei den
Debeers werden die neuen Deferred schon mit 21 gehandelt. Randmines mären
malirscheinlich höher, ohne die vervierfachung des Kapitals. Jetzt sind es eben
1800 000 Shares, wodurch viel Besitz flottand geworden ist. Viese Gesellschaft,
deren Kktien immer die billigsten bleiben, weil si

e

wohl am leichtesten verkäuflich
sind, sehen bereits jetzt die Werte ihrer Deep Levels wesentlich höher. Nehme man
nur die Ferreira Deep mit 910000 Pfund Kapital, die schon Ende Dezember von
5'/g auf ca. 7'/« gestiegen waren, guch die Chartere!) Company sieht ihre gktien
von 2'/» auf nahe an 4 Pfund sich wieder erholen, denn die Goldberichte lauten

so gut, daß man den angeblich günstigen verkauf ihrer Kupferminen an ein
Syndikat noch gar nicht zu glauben braucht, um die Spekulation darin angeregt zu
sehen. Diamanten sind bekanntlich in erster Linie bei der vebeers»Companv gleich
sam als Monopol zu betrachten, deren klktien im verflossenen Jahre zwischen 28
und ca. 40 Pfund (ausnahmsweise is

t dies eine 5 Pfund-Kktie) sich bewegten. Kber
auch die neuen Iagersfontein, die von 15 auf 2Z gingen, haben mit Diamanten zu
thun. In welcher Krt die Firma wernher»Beit den kzandel in diesem Edelstein
beherrsckt, und vielleicht auch bedrückt, ließe sich noch in einem besonderen Kapitel
ausführen. Die IumelenhSndler selbst haben bisher leider noch nicht den Mut
gefunden, ihre diesbezüglichen Geschäfte mit dem Londoner Welthause einmal
öffentlich zu beleuchten.

Cecil Rhades gilt heute als mehr mit großen EisenbahnplSnen beschäftigt,
die wohl sämtlich die so viel besprochene Ourchquerung von Rfrika betreffen.
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Man will missen, daß er, resp. die Thartered Company die walfisch.Bai, an das
deutsche Liidwestafrika abtreten werde. Durch diese Erweiterung unserer bisher
hafenlosen Kolonie würde aber Herr Rhades bei der Durchquerung seiner späteren
Lahn von Westen nach Gsten keine Hindernisse mehr an der deutschen Regierung
finden. Wegen dieser stillen Abmachung zwischen Deutschland und England wäre
es auch eigentümlich, wenn die Deutsche Bank, trotz ihrer GSrz»Rompagnie in
Johannesburg, ihre Pläne betreffs einer Filiale an dem eben genannten Platze
aufgeben würde, nur wegen eines zu befürchtenden englischen Antagonismus. Lind
doch unsere Interessen unten so groß, daß wir ein volles Recht darauf haben, auch
mit unseren eigenen Instituten dort zu verkehren. Die Dresdener Lank hat
bekanntlich eine direkte Vertretung in der General Mining und Finance Company,
deren Aktien noch nicht ausgegeben sind, trotzdem si

e bereits sieben Jahre mit»
arbeiten. Die Diskonto>Eesellschaft hat gar keine selbständige Gesellschaft in Süd»
afrika, scheint aber bei den anderen beteiligt zu sein. Siemens 4 Halske haben
weitreichende Interessen in der Rand Vre Reds Company sowie in der Central
Electric, welche soeben erst mit einer Reihe großer Minen und auch mit der Stadt
ohcmnesburg selbst wichtige Verträge abgeschlossen hat. Auch deutsche chemische
ndustrieen sind in Transvaal bei der Bereitung der Erze hervorragend beteiligt,
was die Arbeiterfrage betrifft, so hat Portugal die Einwanderung von Mo»

zambique her (der sogenannten Lhangaan>Boqs) vertragsmäßig gestattet, während
außerdem die Delagoa»Bai»Linie dem allgemeinen Verkehr wieder eröffnet wird.
Natürlich hat es vielfach verletzt, daß Portugal bei dieser Gelegenheit mit England
über Transvaal wie über eine englische Provinz selbst verhandelt hat. In der
Folge is

t

bisher noch kein Mangel an Arbeitern zu merken, besonders da jene Ein»
»anderer von der Mozambiqueküste zuverlässige Eigenschaften besitzen, aber sobald
die Deep Leoels in großem Maßstabe in Angriff genommen «erden, kann es
keinem Zweifel unterliegen, daß der Bedarf an Händen völlig ungenügend wird.
Alsdann wird man wohl wieder an Chinesen denken, mit denen sich ja schon früher
die Verhandlungen nur zerschlugen, weil diese eigenartigen und zähen Menschen an
ihren Gebräuchen festhalten, auch für den Hall Todes Särge, sowie ver»
schiffung nach ihrem Heimatsreich usw. usw. beanspruchen. Auch die Branntwein»
Verhältnisse, durch welche die Arbeiter in den Minen so gewaltig in ihrer Leistung?»
fähigkeit herabgedrückt wurden, werden von den Engländern sicher reguliert. Die
eigentlichen Konzessionäre: Lewis K Marcks, welche als Begründer und Ausbeuter
der Hatterly Distillerq sich enorme Schätze erworben haben, erscheinen heute als
dem englischen Interesse ergeben, während sie früher sogar dem Präsidenten Rrüger
in Pretoria ein Venkmal setzen liehen. Auch die Dynamitfrage kommt wohl in
einer einigermaßen befriedigenden Weise zur Lösung oder richtiger zur Ablösung.
Venn so dürftig, wie sich die neuen Gewalthaber die Aufhebung der Dynamit»

konzession gedacht haben, dürfte dies ganz unmöglich sein, selbst wenn unsere Reichs»
regierung ihrer früheren Haltung in dieser Rapitalistenfrage uneingedenk bliebe,
und sich ins Hintertreffen begeben sollte.

Sieht man die Rurse dieses Jahres auf diesem Aktiengebiete etwas näher
an, so sind unter der Unzahl von papieren doch immer eine ganze Reihe, welche
auch in Deutschland interessieren. In diesem Linne läßt sich nur sagen, daß sowohl
Gold» als Diamant», als auch Land» und Explorations»Lhares recht beträchtliche
Steigerungen erfahren haben und dies nicht nur, wenn man den Höchstkurs des

Jahres 19l)l mit dem niedersten vergleicht, sondern auch, wenn man auf die Rurfe
von I9M zurückgeht. Sollte wirklich der Friede in Transvaal bevorstehen, was ja

schon oft gesagt, aber nie gehalten worden ist, so würde eine gewaltige Erholung
von diesem Markte aus auch für Handel und Industrie, und nicht zuletzt für die
Börse in ganz Europa eintreten. Dptimisten wollen den Augenblick hierfür schon
nahe sehen, Pessimisten müßten jedenfalls zugeben, daß in dieser Beziehung das
neue Jahr unvergleichlich bessere Aussichten darbietet, als das soeben verflossene.

S. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. L. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.<G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Bismarcks Denkmal in Hamburg
Der Urteilsspruch der Preisrichter in Sachen des Hamburger Bismarck»

denkmals hat nach allem, was man hört, durchaus die Anschauungen der
Hamburger selbst getroffen. Es dürfte das Denkmalkomitee sehr bald
weitere Schritte thun, die den jungen Siegern die Ausführung übermitteln.
Geld is

t

reichlich vorhanden. Man kann also hoffen, dofz der Plan in
verhältnismäßig kurzer Seit zur Durchführung gelangt. Und damit wird
ein lverk von hohem wert entstehen.
Unwillkürlich stellt man das Denkmal in Beziehung zum Bismarck

des Begas vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Die Verhältnisse sind
zwar anders : das Berliner Denkmal hat das Reichstagsgebäude zum hinter»
grund, das Hamburger wird inmitten von gärtnerischen Anlagen auf einem
Hügel sich erheben. Bei beiden is

t der Kanzler als Rolossalfigur aufgefaßt,
Vegas nahm ihn realistisch, der junge Lieger in der Hamburger Ronkurrenz
nahm ihn monumental; Vegas gab ihm eine „natürliche" Haltung, Lederer
ließ ihn als ein aus Fels aufgemauertes Mal erscheinen. NIan kann bei
Vegas lernen, wie weit der Realismus groß zu wirken vermag: thatsäch»
lich empfindet man nicht, welche Riesenabmessungen sein Bismarck hat, da jeder

Maßstab hierfür fehlt. Er wirkt nicht groß — und das ReichstagsgebSuoe
hinter ihm wirkt klein. Die Berliner Bildhauerschule, wie si

e

sich an der

Siegesallee künsterisch äußert, steckt trotz einzelner trefflicher Leistungen viel

zu tief in einem kleinlichen Realismus, um wahre Monumente schaffen zu
können. Mit der Wiedergabe der Tracht und mit dem Recken und Renken
der Glieder ist's nicht gethan! Die Gestalten sind nicht wirklich wahr
und nicht wirklich groß, die Bildwerke schwanken zwischen beiden Form»
arten hin und her. In der Hamburger Ausstellung der Bismarck»
denkmäler finden sich sehr tüchtige Arbeiten ihrer Richtung, so auch die

mit einem preise versehene von hundrieser und manche andere, die
bei früheren Wettbewerben in erster Linie standen. Neben den Arbeiten
der jüngeren Runst sehen si
e aber aus, wie vom Konditor gemacht, wie

ZI
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für Porzellan gearbeitet, mag der Bismarck auch eine noch so martialische
Stellung einnehmen und der Sockel von noch so geistreichen Figuren um
geben sein. Da is

t kein Zweifel, dafz diese Kunst der ledendig gewordenen
Sockelgestalten, der verquickung dessen, was ornamental wirken soll, mit
dem Realismus, die ihren Ursprung in Vernini und in den Papstgräbern in
St. Peter in Rom hat, sehr schnell in Abnahme und dann auch bald in

Mißachtung verfallen wird. Rlan wird unterscheiden lernen, dafz die Rlein-
figur so wahr als möglich, die Großfigur so ruhig als möglich und alle
Bildnerei so einfach als möglich werden muß, um zur Vollendung zu gelangen.

Daß dies so kommen werde, sahen Einsichtige lange voraus. Die

Architektur allein kann bei Grabdenkmalen das letzte Wort zu sprechen haben :

selbst die Bildnern muß dort architektonisch werden. Schon bei dem Berliner
Wettbewerb zum Denkmal für Kaiser Wilhelm I. wurde es von vielen voraus
gesagt, daß auf dem Standort vor dem Schloß nichts wahrhaft Großes geschaffen
werden könne, daß der Architektur ein entscheidendes Wort einzuräumen fei.
Rlit Trauer denkt man an Projekte, wie die von R e t t i g und p f a n n für
den Berliner Rönigsplatz bestimmten zurück, die damals schon auf wahre Größe
hinwiesen. Ebenso erging es beim Vismarckdenkmal in Verlin. vie großen
Strömungen ziehen über die Reichshauptstadt hinweg ; sie mag ihnen folgen
oder nicht : wie si

e vor dreißig Iahren glaubte, bei den antiken Formen aus

harren zu können, die ihr allein ideal erschienen, wie si
e aber damit nur

erreichte, daß si
e um so plötzlicher sich der fortschreitenden Ltilentwicklung

unterwerfen mußte, so wird es ihr mit dem Barock des Begas ergehen, so

geistreich er es in einzelnen Arbeiten handhabt. Die Dinge gehen vorwärts,
und wer si

e

auf einem Standpunkte festhalten will, der wird bald mit
Staunen sehen, daß er allein ist, daß er nicht mehr verstanden wird.

Betrachtet man die Hamburger Ronkurrenz als Ganzes, so ergeben sich
als Lieger zwei bisher vielfach Angefochtene: Paul Wal lot und Christian
Vehrends. Wallot nicht selbst, sondern in seinen Schülern, die vielfach Wege
«inschlagen, vor denen er selbst zurückschreckt. Unter diesen Schülern seien R r e i s

in Dresden, Gtto Rieth in Berlin und nun auch Schaudt als Sieger

in der vorliegenden Ronkurrenz genannt. Alle drei erhielten in Hamburg
preise. Rreis' Entwurf, mehr eine Grabhalle als ein Denkmal, is

t ein

architektonisches Werk von erstaunlichem Ernst der Stimmung, eine archi
tektonische Rleisterdichtung von höchster Kühnheit. Das völlige verzichten
auf historische Stilechtheit führt hier zu einer Einfachheit von mächtiger
Wirkung. Schaudt, der Genosse Lederers, verdankt sichtlich sehr viel von

seiner Formgebung dem Rreis: der Eon seiner Architektur stammt daher,
ebenso wie die Stellung zu den historischen Formen : das is

t

nicht die gewalt

same und daher etwas verbohrte Neuerungslust der Nlänner der reinen Linie,

sondern ein Herausgebären aus dem Alten? da is
t

zwar kaum eine alte Form?
und doch ein inneres verwobensein mit den geschichtlichen Gestaltungen.

Vehrends is
t

noch viel zu wenig genannt. Sein Denkmal Raiser

Wilhelms in Breslau is
t viel zu monumental, als daß es den Schlesiern

hätte gefallen können: es fehlte ihnen die „Sorgfalt", weil Behrends
in der Nachbildung der Rockknöpfe nicht die höchste Aufgabe der Runst
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sieht. Für Hamburg hat er gemeinsam mit Bruno Schmitz einen
Dolmen in Vorschlag gebracht, einen Aufbau aus riefigen Steinen, aus
denen dann das Relief des Reichskanzlers herausgehauen werden soll? die

Gestalt in den Hauptmassen soll in Bossen stehen bleiben, nur Kopf und

Hände feiner durchgebildet werden. Behrends is
t der rechte Mann, so etwas

durchzuführen. Cr hat die Breite des Vortrags und eine innere Recken-
haftigkeit, die Bismarck gerecht zu werden vermag. Seine Anregung wurde
vom Münchner Bevrer und von Lederer, dem Bildhauer des ersten
Preises, angenommen. Ich höre, daß Lederer ein Schüler von Behrends
ist. Ruch diese Künstler arbeiten in breiten Flächen und in einer bisher
unerhörten Einfachheit, in vollem Verzicht auf die Kompositionskünste der
älteren Schule; beide bilden die Gestalt aus schichtweise aufzurichtenden
Steinen: si

e mauern ihren Bismarck architektonisch auf; der Mann wird

zum Turm, er wächst über das Reale zu einer gewaltigen Pyramide; er

is
t

nicht der Rlte aus dem Lachsenwalde und nicht der aus der Wilhelm
straße: er is

t das deutsche Gemissen in unzweifelhafter Wucht und Dauer.
Lederers Bismarck is

t eine ausgezeichnete Arbeit, von höchster Kühnheit
in Vermeidung alles Niedlichen und Hergebrachten. Die zahlreichen lot

rechten Linien, die die Gestalt teilen, weisen alle auf den prächtig durch
gearbeiteten Kopf hin, so dasz das Auge des Beschauers dort verweilen muß.
Man kann bedauern, dasz Behrends selbst nicht als erster Lieger aus dem
Wettbewerb hervorging: drum hat man aus diesem die Erfahrung zu ziehen,
das; mit ihm, als dem eigenartigsten deutschen Bildhauer, als dem Vöcklin
der Plastik, in Zukunft mehr gerechnet werden muß. Neben dem großen,

stilvollen Realismus des Meunier hat die gewaltige Monumentalität

Behrends' ihr Recht: nicht die eine und nicht die andere Kunst is
t allein

richtig. , Kber mährend bisher es zumeist nur die Architekten waren, die sich
Behrends zur Hilfe riefen, menn hier und dort mal eine dekorative Arbeit

zu leisten war, die mit den Mittelchen der Allzugeschickten nicht zu lösen
ist, so sollte man sich jetzt bei Zeiten bedenken, daß hier eine große Kraft
nach entsprechender Arbeit ruft, daß es Zeit wird, auch Behrends einmal
im Gewaltigen zum Ausdruck kommen zu lassen.
Dresden Cornelius Gurlitt

wie baut man volkstümlich in Verlin?
Wenn man heute in Berlin Umschau hält über die vorhandenen

Denkmäler der Baukunst früherer Zeiten, wird man zu dem Ergebnis
gelangen, daß die deutsche Reichsmetropole arm is

t an wirklich hervor
ragenden Kunstbauten, die es der Mühe lohnt, in der Geschichte der Kunst
eingehend zu behandeln. Städte mit zehnfach geringerer Einwohnerzahl,
wie z. B. Lüneburg, Halberstadt, Rostock — oder wenn es sich darum
handeln sollte, Städte von einer hundertmal geringeren Einwohnerzahl zu
nennen: Lemgo, Rothenburg a. E. — nehmen baukunstgeschichtlich eine
bedeutendere Rolle ein, als Berlin.

ZI*
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Und wenn man in fünfzig Jahren auf das Verlin unserer Tage

zurückblicken wird, so wird sich das Bild sehr wenig geändert haben, heute
natürlich denkt man auf dieser und auf jener Seite vom neuen vom, vom

Reichstagsgebäude sehr hoch, aber demjenigen, der tiefer blickt, is
t es nicht

zweifelhaft, daß sich das baukünstlerische Gesamtbild der Stadt Berlin

qualitativ sehr wenig, wenn auch noch so sehr quantitativ, verändert hat.
Woher kommt das ? warum bringt es Berlin nicht zu einer monu

mentalen Runst, zu einer künstlerisch hochstehenden Architektur? Der gute
Wille is

t da, das Geld is
t da, sogar das wissen is
t da — und doch nicht?

Der Hauptgrund is
t der, dah Berlin seit mehr als hundert Iahren

im Barockstil gebaut hat, statt im deutschen Renaissancestil. Der Barockstil

is
t der Stil des Katholizismus und zugleich des Romanismus. Berlin aber

darf man wohl eine protestantische Stadt nennen, und zum mindesten is
t

si
e die Metropole des deutschen Reiches, nicht des römischen Reiches. Bauten

im Barockstil, mögen si
e

noch so pomphaft und prunkhaft sein, werden nie

einen Widerhall im herzen des Volkes finden, nie an die Volksseele rühren,
nie die Sehnsucht des Volkes stillen. Baut man noch dazu in Stuck, so

wird sich das Volk höchstens die Sache von der lächerlichen Leite aus an-

sehen, und der Volkswitz wird Gelegenheit haben, sich auszuleben. Kll
dies gilt nicht etwa nur von Bauten, wie der großen „Rommode", der

heutigen königlichen Bibliothek, und den in hohem Grade antipathetisch

wirkenden Rirchen des Schillerplatzes, sondern leider auch von dem neuen

Reichstagsgebäude und dem neuen vom. Nlan frage das Volk und man

frage sich selbst, ob man hier irgendwie innerlich befriedigt wird, ob an
das Innere auch nur gerührt wird, ob irgend welche heiligen Gefühle,
heilige Sensationen, wie Heimat, Volk, geweckt werden. Ein Gebäude des

deutschen Reichstages sollte ein ganz klein wenig Erdgeruch ausstrahlen, es

sollte dem Geiste und Stile nach vaterländisch sein, es sollte gewisser
maßen den Herd« und Hausaltar des jungen deutschen Reiches
bilden. Aber so, wie es ist, is

t

es nur eine gewaltig große Seifen
blase. Und ähnlich mit dem vom, der ebenfalls mit dem Herzschlag des
Volkes und dem Blut der deutschen Erde nichts gemein hat. Rber das

sollen nur Beispiele sein.
Freilich sind diese Beispiele rvpisch. Ganz Verlin baut heute in diesem

Stile, ob es sich nun um Geschäftshäuser oder öffentliche Gebäude handelt.
Wie aber soll Berlin bauen, wenn es volkstümlich bauen will?
Verlin gehört zur Vlark, zum Spree- und Havellande. Es is

t nord

deutsch, vielleicht sogar niederdeutsch. Fragt man das Berliner Volk, welche
deutschen grchitekturbauten ihm innerlich am nächsten stehen und aus seinem

Innern hervorgewachsen sind, wie die Tanne aus der Erde, so wird es auf
Bauten zeigen, wie man si

e in Lübeck sieht, in Rostock, in Neu-Brandenburg.
Venn das Baumaterial, das in Berlin volkstümlich sein kann, kann

immer nur der Backstein sein. Das „rote Haus", das überhaupt nicht das

schlechteste in Berlin ist, kann auch in diesem Sinne ein Rat-Haus sein.
Und klug war es, daß Friedenau und Steglitz auch ihrerseits in rotem

Backstil ihre Rathäuser gebaut haben, viese beiden letzgenannten Rat
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Häuser sind im volkstümlichen Berliner Stil gebaut. Das wird jeder
fühlen, dem die Nabelschnur, die zur „Mutter" Erde führt, noch nicht
durchschnitten ist.

Dieser deutsche Stil des Vacksteinbaues und des Staffelgiebels, wie

ihn rein und original in Berlin selbst die Marienkirche zeigt, is
t

derjenige
Stil, der in Verlin allein volkstümlich sein kann und die Sehnsucht der

Volksseele stillen kann.

Hütte man etwa das neue deutsche Reichstagsgebäude in rotem

Backstein bauen sollen? „Unmöglich", werden viele sagen. Und freilich
läßt sich mit Lackstein nicht protzen. Kber es wäre nicht nur nicht un»

möglich, sondern es wäre das allein Richtige gewesen. So gut als das
Berliner Rathaus in Backstein gebaut ist, hätte auch das neue deutsche
Reichstagsgebäude in Backstein gebaut werden können.* In Verlin wächst
weder Marmor, noch Sandstein. Km Stuck aber is

t wenig gelegen. Und
die Wahrheit spielt eine kleine Rolle auch in der Kunst. In hundert
Iahren wird man sagen, dah manch ein kleiner niederdeutscher, in Vackstein
gebauter Thorbogen mehr künstlerischen wert habe, als das ganze große,
goldene Reichstagsgebäude. Mit Geld allein kann man keine Kunst machen
und auch nicht mit Wissen allein. Und dem Rönnen muß das Em»
pfinden vorhergehen. Und das Empfinden muß echt und wahr sein, und
zum mindesten bei einem Volkshause, wie dem deutschen Reichstagsgebäude,

muß es volkstümlich sein.
Das wichtigste ist, daß Berlin aufhört, im Barockstil zu bauen. Für

diesen maldumrauschten, seeumschlungenen Berliner uralten Meeresboden

eignet sich kein Stil so schlecht, als der Barockstil und Rokokostil. Will es
nicht im deutschen Renaissancestil bauen, so mag es im gotischen Stil
bauen. Mag es auch den nicht, so soll es im romanischen Stile bauen.
Alles andere als Barockisieren. Denn Barock is

t

gleichbedeutend mit

Dekadenz. Diese aber würde schlecht zum jungen deutschen Reiche passen.
Denn der Barockstil is

t der Stil des künstlerischen Greisenalters. Und zudem

is
t

es ein Stil der Hohlheit und Schwäche. Verlin aber, wir sagten es

schon einmal, liegt in der Mark: es will Kraft künden, nicht Schwäche.
Verlin schrieb sich einst Värlin, und Värlin bedeutete Värlein. Diese alte,

urdeutsche Bärenkraft, wie si
e der Spreewaldboden der Mark Brandenburg

einst aufmies, muß das junge Groß-Verlin sich zurückerobern. Es baut

heute im Grunewald seine Villen wieder in den alten deutschen Wald

"

kluch das Gebäude der neuen Sparkasse, der moderne palazzo vecchio
Verlins, sowie das recht vornehm wirkende polizeigebäude sind in Backstein gebaut.
Wer daran zweifelt, daß man mit Sackstein monumentale Wirkungen erzielen kann,
möge sich das neue Kopenhagen«? Kathaus ansehen — ein Gebäude, um das
sämtliche Großstädte der Neuzeit die dänische Hauptstadt beneiden könnten. In
Berlin hat die postvermaltung, die von jeher gut den Volkston zu treffen weih,
in der liönigsstraße ein bemerkenswertes neues Postgebäude mit Glasurziegeln im

norddeutschen Profanstil aufgeführt (auch das neue Kostocker Ltändehaus darf in

diesem Zusammenhang ermähnt werden), wogegen das neue, in Landstein gebaute
Berliner üandgerichtsgebäude den abgeschmacktesten Zopfstil, der sich ausdenken
läht, zeigt.
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hinein. So möge es auch seine städtischen Bauten im Einklang mit diesem
niederdeutschen Wald.Tcharakter der Stadt Värlin erbauen. Nicht marmor

hell soll es bauen, sondern in dunkelm Backstein: denn der Stimmungs»

charakter der Stadt Verlin wird stets nicht marokkanische Helligkeit, sondern
Nembrandt'sches Halbdunkel sein, In diesem Zeichen allein wird das
baukünstlerische Verlin siegen.

Berlin Heinrich pudor

Die Vilderzeitung der Zukunft.
Oer Liegeslauf des Bildes im Zeitungsroesen geht unaufhaltsam weiter. Zu

den reich bebilderten lvochenzeitungen sind die Tageszeitungen mit Bilderschmuck
gekommen, und noch is

t das Ende dieser Entwickelung nicht abzusehen. Es mird

damit gehen, wie mit allen Strömungen des Geschmacks, der Mode: in einer steilen
Bogenbahn hinauf und dann gemäß dem Gesetz von der Ermüdung nach jeder Kn»

strengung in ebenso steiler Bogenbahn wieder hinab. Nlan macht sich oft lustig

über gemisse Kusrvüchse der bebilderten Zeitungen. Gewiß, si
e sündigen zuweilen

durch ein Zuviel; aber die Silderei selbst is
t

so alt wie das Zeitungsroesen und

wird nie ganz verschwinden. Schon zur Zeit der Reformation tauchten Flugblätter

mit Holzschnitten auf; in den ältesten Zeitungen aus dem 17. Jahrhundert kommen

ungeschickte versuche zum Bilderschmuck vor, und sobald die Technik der verviel»

sättigenden Künste eine gewisse Höhe erreicht hatte, traten die illustrierten Zeitungen

in England, in Frankreich, in Deutschland ins Leben. Einige davon bestehen bald

sechzig Jahre mit noch stets zunehmender Verbreitung, liefern also den Beweis für
ein dauerndes Bedürfnis nach dieser Richtung.^

Das Neue, das in den allermodernsten Bilderzeitungen Deutschlands, also

namentlich in der „Woche" und im „Tag", hinzugekommen ist, besteht in einer ge»

schickten Benutzung der so hoch entwickelten Kugenblicksphotographie. Der heutige

Zeitungsleser, der von allen Ereignissen auf Erden am selben, spätestens am nach»

sten Tage die telegraphische Kunde liest, soll ein lebendiges Kbbild der sonst für

ihn doch nur papieren bleibenden Ereignisse bekommen. Das Bedürfnis war

zweifellos vorhanden, und der Gedanke, es mit allen Hilfsmitteln heutiger Technik

zu befriedigen, darf nicht gescholten werden. Der lustige Spott, der gegen gewisse

Übertreibungen der „Woche" oder sonstwo zuweilen laut wird, beweist nichts gegen

die Berechtigung der Bilderzeitungen selbst. Ihnen allen liegtfja auch ein von der
modernen Erziehungskunst fürZdurchaus richtig gehaltener Leitsatz zu Grunde: Be»

griffe und Kenntnisse sollen 'nicht durch bloße Worte, sondern durch Anschauung

vermittelt werden. Die heutige Vilderzeitung is
t in Wahrheit nichts als die weitest

getriebene Anwendung des Grundsatzes vom gnschauungsunterricht. Den Lesern

dieser Zeitungen wird freilich eine Menge überflüssigen Vilderstoffes vor die Kugen

geführt. Es nützt ihnen nichts, ob si
e das Konterfei der Koloratursängerin Müller

am Hoftheater zu Pachsenfingen mit ihrem verführerischsten Lächeln, oder den vor°

steher des Statistischen Kmts Gomez y Gonzalez der Republik Ecuador mit allen

seinen Vrden sehen. Indessen, wie unendlich viele andere wertlose Linneseindrück«
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nimmt der Mensch im Laufe auch nur eines Tages auf, die eben spurlos wieder

in seiner Seele verblassen und verschwinden. Und wie viele vollkommen gleich-

giltige Nachrichten liest er auch in seinen bilderlosen Tageszeitungen. Daß aber

aus solchen Vilderzeitungen auch mancherlei wertvolles und Dauerndes durch die

Anschauung eines recht lebendigen Abbildes gelernt werden kann, das wird doch
niemand bezmeiseln ; selbst dem Höchstgebildeten wird das Durchblättern einer solchen
Zeitung etwas zu sagen haben, was er vorher nicht gewußt oder nicht so gemußt

hat. Dazu kommt, daß unsere deutschen Blätter dieser Art ohne Widerrede denen
aller anderen Länder weit überlegen sind, im Vilderschmuck wie im Inhalt. Man

braucht nur ein amerikanisches Blatt, wie die „World", mit einem beliebigen deutschen
Blatt ähnlicher Ausstattung zu vergleichen, und man wird sagen müssen: auch in

diesen Zeitungen zeigen sich weltweite Unterschiede. Die amerikanische Bilderzeitung

is
t

nichts als erbärmlicher Klatsch mit Bildern dazu ; die deutsche öilderzeitung bleibt

mindestens auf der vurchschnittshöhe der guten deutschen Presse; sie wird auch

nicht zu einer sittlichen Gefahr, wenn Kinderhände darüber kommen.

Man sage, was man will gegen die Vilderzeitungen, — verschwinden werden
sie so bald nicht wieder. Macht doch selbst ein großer Teil der ernsten politischen
presse dieser Richtung schon Zugeständnisse! Eine politische Zeitung nach der

anderen, nur noch die größten ausgenommen, bringen jetzt schon bei wichtigen Er
eignissen die nach photographieen hergestellten Jinkbilder der Männer, die im
Mittelpunkt der Ereignisse stehen. Zeitungen, die sich hiervon jetzt noch fern halten,

veröffentlichen doch schon Kartenskizzen, Manöverkarten und dergleichen zum Zwecke

größerer Anschaulichkeit. Es wird jetzt überall in der Presse gebildert, und nur
ein Gradunterschied besteht noch.

Die Entwickelung wird weiter gehen. Der Bilder werden immer mehr werden,

des Textes immer weniger. Die Zeitung wird zu einem wöchentlichen oder täg

lichen Orbis pictus werden, und wenn man's recht erwägt, so kann ja auch der

Text aus ein immer bescheideneres Maß verkürzt werden.

Eine Gefahr besteht in der weiteren Ausbildung dieser Art von Zeitungen:

ihre Einmischung in das Familienleben. In Nordamerika giebt es für die Bilder»
zeitung keine Schranke mehr: der Bericht über einen Scheidungsprozeß zwischen

Herrn und Frau Smith bringt alle Beteiligten, also nicht nur Herrn und Frau
Smith, sondern auch den dritten Mann, Herrn Jones, in mohlgetroffenen Bildern i

dazu gesellen sich Schwiegereltern, Schwiegermütter, Schwestern, Freundinnen, die

Bilder der beiden Anwälte, der Richter und der Zeugen. Die Mitteilung von einer

Verlobung oder einer Hochzeit zwischen zwei „prominenten" Bürgern der Stadt

kann nicht gemacht werden ohne eine Reihe von Bildern der Haupt» wie der Neben»

Personen. Zum Glück sind diese Bilder technisch so kläglich, daß si
e kaum einen

Eindruck machen. Auch der Text zu diesen Bildern in den amerikanischen Zeitungen

is
t unter aller Kritik und hat weder mit Litteratur, noch auch nur mit gebildetem

Journalismus etwas zu thun. Soweit sind wir nun allerdings in Deutschland noch
lange nicht ; aber bedenkliche Ansänge dazu zeigen sich doch schon. Die üblen Triebe

der Leser sind im Keim überall dieselben. Der deutsche Leser, der Herrn Minister
von A

,

Frau Staatssekretär von S
,

die Fräulein LtaatssekretSrstocher von D am

Frühstückstisch, im Wohnzimmer, am grbeitskorb und am Klavier, der Frau Reisen»

hofer in ihrem neuesten Bühnenkleid, Gerhart Hauptmann im Ltrandanzug auf
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Hibbens« leibhaftig und sprechend ähnlich gesehen hat, der is
t bereit und vor»

gebildet, jede beliebige Vermehrung seines vilderschatzes hinzunehmen. Es kann

dahin kommen, daß roir außer den Frühstücks» und Arbeitszimmern der Herren und

Frauen Minister auch noch ihre Badezimmer oder sonst welche seltener gezeigten

Räume zu sehen bekommen, vielleicht gar mit Insassen und Insassinnen? man wird

es dann auch natürlich finden, Frau Reisenhofer beim An» und Auskleiden im Bilde

zu erblicken, und der Wissensdurst wird es für selbstverständlich halten, Gerhart
Hauptmann auch an seinem Schreibtisch zu sehen, etwa wie er die letzten Worte

seines neuesten Dramas niederschreibt und triumphierend auf zum Himmel blickt.

Ich sehe sogar noch eine weitere Entmickelung der Bilderzeitung in einer

vielleicht gar nicht allzu fernen Zukunft vor mir: die Bilderzeitung als Mitarbeiter!,,

an der Weltgeschichte. Schon jetzt hat man doch manchmal beim Durchblättern
einer dieser photographischen öilderzeitungen beinahe den Eindruck, die Weltgeschichte

sei dieser Zeitungen roegen da und nicht umgekehrt. Warum soll ein unternehmender
Zeitungsmann dieser Richtung nicht auf den Gedanken kommen, nicht nur seine
Bilder selbst zu machen, sondern auch die Ereignisse dazu? So gut «ie irgend ein

Staatssekretär mit seiner ganzen Familie sich bereit findet, für eine dieser Seitungen

zu sitzen, roohl gar zu frühstücken oder zu schreiben — doch auch schon ein kleiner

Abschnitt der Weltgeschichte, wenn auch der friedlichen und weniger bedeutungs

vollen — , könnte doch z.V. für Geld und gute Worte irgend ein Monarch dritter
oder vierter Garnitur mit einem eben solchen Monarchen irgend eine von den

Zeitungsschreibern für merkwürdig ausgegebene Begegnung haben. In schlechten
FinanzlSuften südosteuropäischer Staaten kann ich mir eine solche Zusammenkunft

für eine angemessene, nicht unerschwingliche Summe sehr wohl als möglich denken, vie
öilderzeitung brauchte übrigens gar nicht die wirkliche Monarchenbegegnung zu
photographieren; si

e könnte viel schönere Bilder liefern, wenn sie eine Generalprobe

der Begegnung veranstaltete mit der Bitte: Recht freundlich! Dann könnte das

Bild am Tage der Begegnung schon gedruckt zu sehen sein, und das Publikum
würde zu der Freude an dem schönen Bilde auch die Genugthuung über die Findig»

keit seiner Zeitung haben.

Auch wirkliche Weltgeschichte, oder was man so nennt, könnte eine forsche

vilderzeitung zu machen versuchen, was kann z. B. ein kleiner Rarlistenputsch
im nördlichen Spanien groß kosten? Zum Blutvergießen braucht es ja nicht zu
kommen, und die Polizeibehörden könnten vorher von dem programmäßigen

putsch verständigt werden und einen kleinen Anteil an den Inszenierungskosten be°

kommen. Ich denke, für höchstens 5000 Mark läßt sich schon ein ganz anständiger
und malerischer Putsch dieser Art bewerkstelligen. Nicht viel teurer würde eine

kleine Revolution und Präsidentenabsetzung in Columbien, Honduras oder Venezuela

zu stehen kommen,

^lellont» tsuts — dies sind Zukunftsbilder: aber unsere Bilderzeitungen
haben uns gelehrt, daß für si

e das scheinbar Unmöglichste zur Wirklichkeit, das

Fernste zur Nähe wird, wer lange genug lebt, wird auch dies noch zu sehen
bekommen.

Verlin Eduard Engel
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äuäiatur et altera pars in der polnischen Aage
In der von mir hochgeschätzten Zeitschrift „Der Totse" sind bis jetzt

vier Artikel* über die polnische Frage erschienen. Da si
e bis jetzt alle nur

von der einen Leite urteilen, komme ic
h nun sehr gern einer Kufforderung

des Herrn Redakteurs für den politischen Teil nach, die er vor einigen
Monaten in München auf dem Rongreß des „Vereins für Sozialpolitik"
an mich richtete, auch meinerseits mich zu der Frage zu äußern. Natürlich
kann dies bei der Beschränktheit des Raumes nur in groben Zügen und

auch nur unvollkommen geschehen.
Als der erste grofze Kufstand der Polen mißlang, kamen nur wenige

Polen zur Einsicht, daß einerseits ohne auswärtige Hilfe und andererseits
ohne innere Stärkung des Nationalbewußtseins, wenn die Lauern sich passiv
verhalten, ein neues polnisches Reich nicht entstehen könnte. Davon konnte

freilich die Masse der Lzlachta und der Geistlichkeit erst nach zwei weiteren

Versuchen und nach dem Zusammenbruch Napoleons, des Verfechters des

Nationalitätenprinzips, überzeugt werden. Und was Marcinkomski schon
in den vierziger Iahren erstrebte und wozu er durch seine Gründung des
„Vereins zur Förderung der lernenden Jugend" die erste Hand anlegte,
das wird nun nach 1870 für die polnischen Gebiete Preußens allgemein,
verein auf verein wird gegründet und die gleichen vereine werden zu
verbänden zusammengeschlossen, um das Nationalitätsgefühl der Masse zu
erregen und wach zu halten und si

e von den Deutschen abzusondern. Da

is
t der verband der polnischen Erwerbs- und Mrtschaftsgenossenschaften,

dem, wie jedem anderen genossenschaftlichen verband, von der preußischen
Zentralgenossenschaftskasse billige Gelder kreditiert werden. Da is

t der

verband der polnischen Vauernvereine, der polnischen Industrievereine,

Lesevereine und Turnvereine. Mährend die ersteren verbände ihre Wirk

samkeit nur auf Deutschland erstrecken, geht der letztere, der Sokolverband,

insofern weiter, als er sich bei Turnerfesten in Galizien und auch bei den

Tzechen sehr eifrig beteiligt, um den Ausammenhang der slavischen Rassen
zu zeigen, zu befestigen und um sich selbst zu größerem Eifer anzuspornen.
Zu all diesen verbänden, mit Ausnahme vielleicht der Lesevereine, gehören
Personen, die schon etwas besitzen. Das is

t bei weitem die Minderzahl.
Es mußte nun auch den breiten Proletariermassen der Nationalgeist ein-
geblasen werden und dazu dienen Volksversammlungen, die aus jedem
kleinen Anlaß einberufen werden. In diesen reden nicht bloß Männer
der obern Schichten, sondern es wird mit Vorliebe auch ein Bauer oder
gar ein Arbeiter auf die Kednerbühne geschickt, denen die Reden wohl
vorher aufgesetzt sind. Eine Segnung davon is

t

außer Gosrnn und anderen

Vorfällen auch der lvrefchener Schulkrawall, vier Tage vorher fand dort
eine sehr leidenschaftliche Versammlung gegen den deutschen Religions

unterricht statt. Und es is
t bezeichnend, daß kein einziges der Rinder von

den verurteilten gezüchtigt worden ist.

*

Liehe „cotse" Heft l, Z8, 40, 4S? II, I«.
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Die führende Rolle fällt der polnischen Geistlichkeit zu. Anfangs mar

si
e

darauf bedacht, die im Staate nicht herrschende Sprache zu erhalten,
um nicht durch liberale Zeitungen oder durch freireligiöse Bücher die
Autorität sich untergraben zu lassen. Dann wurde es eine politische Taktik
der römischen Kirche, in einem konstitutionellen Staate die fremden Sprach -

splitter zu erhalten, um so eine ihr stets gefügige Minorität sich zu erhalten,
bei der oft die Entscheidung über wichtige Gesetze liegt. Es wäre deshalb
in dem einen Artikel besser gewesen, Posen nicht mit Südafrika, sondern
mit Böhmen und Österreich zu vergleichen. Es hält die katholische Geist«
lichkeit nicht bloß in jeder weise die polnische Nationalität, sondern sie
vermehrt si

e

noch durch polonisierung von deutschen Katholiken. Sie
bilden jetzt einen beträchtlichen Anteil der polnischen Bevölkerung und

liefern ihr die tüchtigsten Elemente.
Da das lvort der Geistlichkeit nicht überall hinreicht, arbeitet mit ihr

die polnische presse. Sie übt einen Terrorismus über jeden Polen aus.
Es wird jeder Pole bei Namen genannt, der an einen Deutschen sein Gut
verkauft, ja, der überhaupt Umgang mit Deutschen sucht. Und es is

t

gerade die kleinere, die örtliche presse, die den schärfsten Einfluß ausübt.
Beständig klagt fie, daß die Polen nicht ihr Recht erhalten, und fordert
dabei auf, wohl in demselben Artikel, dafz die Polen daran denken sollen,

ihren Pflichten gegen den preußischen Staat untreu zu werden. Rein anderer
Staat hat solch eine Engelsgeduld, wie Preußen.

Dieser polnische Druck und diese Agitation hat bestanden, ganz gleich,

welche Politik den Polen gegenüber angeschlagen wurde. Und wenn die

Deutschen noch nachsichtiger und liebenswürdiger wären, jene Agitation würde

nicht aufhören, sondern nur lautloser, aber desto schneller und verheerender
wirken.

Es is
t ein Zeichen von Schwäche, wenn im eigenen Deutschen Reiche

das Deutschtum nicht erhalten werden kann. Und ein Staat mit zwei oder

mehreren Nationalitäten is
t immer schwächer, als der mit einer. Und

so wahr die oberste Pflicht des Staates Macht und Selbsterhaltung ist, so
wahr is

t — um mit Treitschke zu reden — Schwäche, auch die wohl
meinende, die größte Totsünde des Staates. Der Autorität der polnischen

Geistlichen muß die Autorität der deutschen Schule entgegengesetzt werden.
Zum Schluß se

i

es gestattet, mit einigen Worten auf die bisher im

„Lotsen" erschienenen Polen-Artikel zurückzukommen. Die ersten drei sind
wohl durch eben Gesagtes widerlegt. Schon im Privatleben darf man
keinem nachlaufen, um seine Liebe zu gewinnen, geschweige denn gar

Nationen. Ebenso is
t die Forderung unerfüllbar, daß man den Polen nicht

verdenken noch wehren soll, sich national zu entwickeln. Und wenn Posen
infolge „von einer Großstadt würdigen Wein- und Bierstuben" usw. mehr
„moderne Menschen" in seinen Mauern zählte, würde dadurch die Lösung
der Frage nicht um ein kzaar gefördert werden.

Doch weit wichtiger is
t der vierte Artikel, der des Dr. tzeckscher, aus

dem ich nur zwei Punkte herausgreifen möchte: l. Vstmarkenverein und
andere künstliche Gebilde". Was künstlich ist, is
t

nicht lebensfähig. Und
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ich glaube, daß diese Gebilde alle sehr lebensfähig sind. Der Gstmarken»
verein hat die Aufgabe, jenem polnischen Zusammenschluß einen gleichen

deutschen gegenüberzustellen und das wirtschaftliche Vöhl der Deutschen mit
allen Kräften zu fördern. Und wer einmal die Dörfer der Knsiedelungs-

kommission gesehen hat, wird fest davon überzeugt sein, daß diese nicht
«im Widerstreit zu den wirtschaftlichen Interessen" stehen, sondern daß hier
neues, gesundes wirtschaftliches und vor allem deutsches Leben blüht, dessen
segensreiche Folgen ebenso erst die Nachwelt erkennen wird, wie wir die
Kolonisation der früheren hohenzollern. Als drittes künstliches Gebilde
käme i« Betracht Bibliothek, Museum und die deutsche Gesellschaft für
Kunst und Wissenschaft. Gerade letztere entspringt einem dringenden Be

dürfnis. Lei es in Posen, in Tremessen, Strelno, Wongrowitz oder sonst
wo, stets sind die Vorträge allzu stark besucht, stets wird dankbar
empfunden, daß sich jetzt hier ein deutscher Zusammenhang und eine

deutsche Tradition entwickeln läßt. Die preußische Polenpolitik is
t

nicht
bankerott, sondern si

e fängt erst an, in alte bewährte Bahnen zurück»
zulenken. Man möge sich deshalb durch das Entrüstungsgeschrei der
slavischen presse nicht verwirren lassen, sondern dann erst recht vertrauen

zur Regierung haben.
Und 2. Die Rechnung auf eine Revolution im Falle eines deutsch»

russischen Krieges. Eine Revolution in Posen märe dann um so eher
möglich, je weicher und schlapper die Deutschen sind, genau so wie im

Jahre 1848. Und wenn Deutschland durch eine Revolution in Russisch
polen unterstützt werden könnte, weil es die Polen zart behandelt hat, so

müßte doch die Folge sein, daß Deutschland ein selbständiges Polen im

russischen Gebiete errichtet. Und der erste Schritt, den dieser neue Staat
aus Selbsterhaltung thun muß, ist, die Mündung der Weichsel, das Nleer

zu erreichen. Venn einer der Hauptgründe des Unterganges mar, daß die

Polen nicht das Meer befahren haben. Also Deutschland kann durch
liebenswürdige Nachgiebigkeit nur verlieren!

Posen Dr. Leo wegener

Die Althoff-Seier
„Auch in unserem Kreise hier sitzen Leute, welche mit dieser oder

jener Maßregel, an die sich der Name unseres Festgastes knüpft, ins

Gericht gehen. Und er weiß es sehr wohl, daß der eine die Gymnasial»
reform, der andere die Neuordnung der Kolleggelder, der dritte die
Einmischung konfessioneller Gesichtspunkte in die Be
rufungen tadelt."
In der Rede des Professors Schmoller auf seinen «Festgast", den

Ministerialdirektor Althoff, bilden diese Worte den für die öffentlich»
keit weitaus wichtigsten Punkt. Zum ersten Mal wird hier authentisch
festgestellt, daß Herr Althoff es ist, der die Verantwortung trägt für die
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konfessionelle Professur in Straßburg, für den „Fall Spahn" und über»
Haupt für konfessionelle Behandlung der Wissenschaft.
Man glaubte es ja schon lange zu wissen, aber die Tischrede des

Berliner Nationalökonomen hat jeden Zweifel genommen. Ins Antlitz des
von ihm Gefeierten ruft er: l'u es ille vir!
Mit Feststellung dieser Thatsache is

t

Herr Althoff und seine „kon
fessionelle" Thätigkeit für die Wissenschaft in den Vordergrund gerückt.

Recht und Pflicht sind dadurch erwachsen, diese Thätigkeit des Ministerial-
direttors, in dessen Hand das Wohl und wehe der bedeutendsten Hochschulen
Deutschlands ruht, einer Beurteilung zu unterziehen. Und die Beurteilung
kann nach dieser Seite hin nur die allerschärfste Verurteilung sein.
Daß Herr Althoff — wie Herr Schmoller ihm liebenswürdig er»

klärte — „unbeliebt, heftig und von wechselnden Stimmungen ist", geht
die Öffentlichkeit nichts an. Aber daß der Ministerialdirektor des preuszi»

schen Kultusministeriums „konfessionelle Gesichtspunkte in die Berufung von

Hochschullehrern mischt", das geht die Öffentlichkeit bis zu dem Grade cm,

daß si
e dagegen den schneidendsten Einspruch erheben darf und muh.

Wir Preußen leben in einem Lande, in dessen Verfassungsurkunde
der lapidare Latz steht: „Die Wissenschaft und ihre Lehre sind
frei!" Jede Konfessionalisierung der Wissenschaft aber bedeutet für si

e

die Unfreiheit, die Knechtung, die Vergewaltigung. Wie kann also gerade
der Beamte, dem recht eigentlich die Hut dieses Verfassungsgesetzes anvertraut

ist, wie kann gerade er, eingedenk seiner Pflicht, die Hand dazu bieten,
das konfessionelle Moment in die Wissenschaft „einzumischen"?
Gder sollte Herr Althoff nicht missen, daß Konfession und freie

Wissenschaft zwei sich ausschliehende Dinge sind? daß zumal die ultramontan-

katholische Konfession eine Freiheit der Wissenschaft unmöglich macht?
Ich habe die denkbar ungünstigste Meinung von der Kenntnis, die

man im preußischen Kultusministerium über Katholizismus und Ultra»
montanismus besitzt, aber daß die dort herrschende Unwissenheit soweit
geht, zu glauben, konfessionell-ultramontaner Einfluß auf die Wissenschaft

se
i

nicht deren Tod, das will mir denn doch nicht in den Sinn. Um das
nicht zu missen, müßten Herrn Althoff unbekannt geblieben sein die Geistes-
kämpfe der Vergangenheit und Gegenwart; müßten ihm Namen wie
Galilei, vescartes, Rosmini, de Lamennais, Gisbert!,
passaglia, Günther, Hermes, Döllinger usw. nichts sagen.
Nein, Herr Althoff kennt die geistigen Kämpfe der Vergangenheit

und Gegenwart; die genannten Namen sind auch für ihn eine Geschichte
konfessioneller Verfolgung der Wissenschaft, aber Herr Klthoff is

t ^ die
dritte Liebenswürdigkeit, die Herr Schmoller seinem „Festgast" spendet —

„ein virtuose der Opportunität". Ja, aber darf denn ein Mann
der Wissenschaft — und als Universitätsdezernent soll Althoff ein Mann
der Wissenschaft, ein Mann für die Wissenschaft sein — Opportunist und
noch dazu virtuose in diesem Fache sein? Wie Konfession und Wissenschaft
nicht unversehrt nebeneinander bestehen können, so auch nicht Opportunität
und Wissenschaft. Die Wissenschaft hat als einziges Siel die Wahrheit,
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unbekümmert um Wirkung und Erfolg dieser Wahrheit; die Opportunität

hat als einziges Ziel den Erfolg, unbekümmert um die Wahrheit. Mischt
man beide, so erleidet die wissenschaftliche Wahrheit empfindlichen Schaden.

Einen sehr schlechten Dienst hat also der Gastgeber seinem Festgaste
erwiesen, als er ihm das Vpportunitätsmüntelchen umhing. Ein Festkleid
wollte er ihm reichen, ein Fetzen schlechten Tuches war es. Doch se

i

dem,

wie ihm wolle; ob Opportunist oder nicht: Herr Klthoff is
t und bleibt

derjenige, der konfessionelle Gesichtspunkte hat maßgebend werden lassen
im Reiche der Wissenschaft. Er hat also, wie Professor Delbrück
richtig sagt (preußische Jahrbücher, November I9UI, S. Z84), „durch die
Nebeneinanderstellung einer protestantischen und einer katholischen Wissenschaft
die Unwissenschaftlichkeit geradezu amtlich sanktioniert. Denn das Grund»

gesetz der Wissenschaft, das unter allen Umständen heilig gehalten werden

muß, ist, daß si
e

tendenzlos sei". Dies heilige Grundgesetz eines heiligen

Reiches hat Herr glthoff schwer verletzt.
Nur eine Stimme kann darüber herrschen, und si

e

herrscht auch.

Muß es Herrn Mthoff nicht unheimlich werden, wenn er noch neben dieser
Einstimmigkeit, die ihn verurteilt, auch eine andere Einstimmigkeit an sein
Ghr schlagen hört, die Einstimmigkeit seines Lobes von ultramontaner
Seite her? Diese Presse, die von der konfessionellen Unwissenschastlichkeit
und Unmahrhaftigkeit lebt, deren Gegenwart die dunkelste und unfreieste
Vergangenheit wiederspiegelt und fortsetzt, erhebt den Ministerialdirektor
des preußischen Kultusministeriums auf ihren Schild!
Und als Seitenstück, leider nicht als Gegenstück, die Szene im

Schmoller'schen Festsaal. Da sitzen zwanzig Vertreter der echten, freien
Wissenschaft, Träger teils berühmter, teils bekannter Namen ; si

e
feiern den

amtlichen Hüter der Wissenschaft. Und es erhebt sich der Gastgeber und

spricht: „Unser hochverehrter Festgast hat bei Berufungen auf Lehrstühle
an den Hochburgen unseres höchsten Rulturgutes, der Wissenschaft, kon»

fessionelle Gesichtspunkte zur Geltung kommen lassen. Er lebe hoch, hoch,
hoch!" Und die zwanzig erheben sich — zum Protest?, nein, si

e

rufen: hoch, hoch, hoch, und stoßen an. Gaben die Gläser einen guten
«lang??

Gr. Lichterfelde Graf von hoensbroech

Trüber Tag in der Ebene

Die Bäume steiften sich dem Wind entgegen,

Oer ächzend kam von fremderen Gestaden,

Und streckten sich im schweren, kühlen Regen.

Die Nähe still. Der Himmel, harmgeladen,

Zog graue Tücher vor und schob sie wieder

Zur Seite. — Roter Mohn und rote Raden
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Lahn tropfentrunken auf die Scholle nieder.

Zern grüszten, früh geschnitten, gelbe Garben,

Und aus dem Dorfe hallten müde Lieder,

vie um des grauen Tages arme Freuden warben.

Hamburg Heinrich Spier«

Schön Suschen*

vie Nacht sprach: ic
h will dich nicht!

Der Tag sprach: ich mag dich nicht!

G du armes Mägdelein,
Wann soll dein Leid sich enden!

Vie Blumen auf der Ku,

Des Himmels süßer Tau,

Die hören es von früh bis spät

Und können das Leid nicht wenden!

„Und will mich kein Kavalier,
Kein Junker und Offizier,

So geb ich mein junges Leben hin'
Dem blonden Müllerknaben."

Hamburg

Ts gab einen hochzeitschmaus,

Ging mancher ein und aus.

Schön Luschen vor der Mühle steht
Und meint sich rot die klugen.

„Ts will mich kein Kavalier,
Kein Junker und Vffizier!
So geb' ich mein junges Leben hin
Dem blonden Müllerknaben. "

vie Blumen auf der Ku,
Oes Himmels süszer Tau,

vie hören es von früh bis spät
Und können es doch nicht wenden.

Max Beyer

von Maud Thompson,

die einen Prinzen heiraten wollte

Ts war in New vork einmal eine Millionärstochter mit Namen Maud
Thompson, die thun konnte, was ihr beliebte, denn ihre Mutter mar längst ge»
starben, und ihr Vater, der den ganzen Tag Geschäfte machte, liebte sie noch mehr
als seine fünfzig Millionen Vollars.
In welcher Umgebung die wunderschöne Maud lebte, hatten die Zeitungs

schreiber bei ihrer Tinführung in die Gesellschaft so reizvoll beschrieben, daß viele
junge Amerikanerinnen, die keinen so zahlungsfähigen Papa hatten, im Gesicht vor
Neid ganz gelb und spitz geworden waren. Maud schlief in einem Bett von Eben
holz, wusch sich in einem silbernen Becken, kämmte sich mit einem diamantenbesetzten
Kamm und afz nur von golonen Tellern! aber glücklich war sie doch nicht. Ihr
Vater hielt ihr eine schwarze vienerin, zwei Kammerzofen, drei Gesellschaftsdamen
und vier Reitpferde, aber zufrieden war si
e nicht, und das kam daher, weil ihre

' Kus der demnächst Im Verlage von Hermann Seemann Nachfolger in Leipzig er,
Icheinenden Sammlung „lichter".
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beste Freundin kürzlich einem wirklichen Grafen angetraut morden mar, und si
e

sich
einbildete, sie müsse nun einen wirklichen Prinzen heiraten.

Die schöne Amerikanerin hatte es nie nötig gehabt, sich in der Geduld zu
üben, denn alles, mos sie nur wünschte, mar immer sofort da gewesen. Damit nun
auch dieser Wunsch schnell erfüllt werde, stopfte sie einem geschäftskundigen Mann,
Tonwav hiefz er, die Taschen voll Dollarnoten und schickte ihn eins zwei drei nach
Europa auf die Prinzensuche. i

K Unterdessen saß Maud still und nachdenklich zu Hause. Ihr zärtlicher Papa,
der sie gern einmal zum Lachen gebracht hätte, wurde nicht müde, ihr die kostbarsten
und originellsten Geschenke zu machen: er baute ihr eine Miniatureisenbahn, die
einen Zwerg als Augführer hatte und rund um den park führte: er kaufte ihr
auch einen Affen, der in einem massiv goldenen Käfig sah und wie ein Mensch zu
Bette ging und sich zudeckte, aber Maud wollte durchaus nicht lachen. Zuletzt, als
Mr. Thompson sah, daß alles nicht zum Ziele führte, fragte er, ob sie nicht Lust
habe, mit der neuen Jacht nach Europa zu segeln und das Frühjahr in Nizza zu
verleben.
Maud sagte jedoch nicht ja und nicht nein, sondern zog nur nach Art der

verhätschelten Prinzessinnen den Mund schief und blickte nach der Zimmerdecke. Als
aber am andern Tage ein Brief von Tonwav eintraf, in dem zu lesen stand, daß
er in Deutschland einen jungen, hübschen Prinzen ausgekundschaftet habe, den die

Wucherer so arg plagten, daß er um ein tüchtiges Geld selbst des Teufels Groß
mutter heiraten würde, wurde sie von Herzen froh, gab dem schmunzelnden Papa»
chen einen zuckersüßen Kuß und reiste mit einem Extradampfer nach Europa.

Leider verlief die Expedition sehr ungünstig i denn als man an Deutschlands
Küste vor Anker gegangen war, kam Tonman mit der unerhörten Unglückspost an
Bord, daß der von den Geldleihern zum äußersten getriebene junge Prinz sich Hals
über Kopf mit der Tochter eines Industriellen verlobt hätte, die nach ihrem Alter

wirklich schon Großmutter sein konnte und nur eine Mitgift von lumpigen zehn
Millionen Mark mitbrachte.

Maud geriet ganz außer sich vor Sorn und Verdruß und gab dem Kapitän
Befehl, augenblicklich wieder umzudrehen und nach Amerika zurückzufahren.
Als sie sich nun, nach einer schnellen Fahrt, noch im Reisemantel, in des

Vaters Palais in ihrem venetianischen Spiegel besah, glaubte sie auf ihrer Stirn,
eben über der Nase, ein winziges Fältchen zu bemerken, das ihr nur der Kummer
um die verunglückte Prinzenheirat eingedrückt haben konnte. Sie rief sofort nach
ihrer schwarzen Dienerin und fragte, was auf ihrer Stirn zu sehen wäre. Als die
Mohrin nun unbefangen erklärte, daß die Stirn rein und faltenlos wie immer sei,
gefiel ihr diese Antwort so übel, daß sie die Dienerin nach einer Plantage Floridas
verschicken ließ, mo schwere Arbeit unter der Zuchtrute der Vögte si

e erwartete.

Allmählich verlor sich bei der jungen Amerikanerin die üble Laune, doch
blieb eine melancholische Traurigkeit zurück, denn von dem Gedanken, einen Prinzen
zu heiraten, mochte sie sich nicht entwöhnen.

Nachdem si
e

sich «inen Monat und länger nachdenklich verhalten hatte, ließ
sie Tonwav wiederum zu sich kommen und schickte ihn mit der dreifachen Anzahl
Dollarnoten nochmals nach Europa.

Dieses Mal dauerte es ein ganzes Jahr, bevor der Unterhändler Nachricht
sandte. Lein Brief hatte aber folgenden Inhalt:

Hochverehrtes, allergnädigstes Fräulein!
Viktoria! Der Prinz is

t gefunden und zu einer Verbindung mit Ihnen
freudigst bereit. Bitte, reisen Sie sofort nach Genua. Der Prinz Antonio della
Torre erwartet mit Ungeduld eine Zusammenkunft, um Ihnen sein seuriges,
ritterliches Herz zu Füßen zu legen.

Ihr unterthSnigster
James Tonwav.

Sogleich wurde Maud vergnügt und reiste, nachdem si
e

ihren Papa wieder
mal so herzig abgeküßt hatte, daß er zu allem Ja und Amen sagte, abermals nach
Europa.
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In Genua war, wie verabredet, die Zusammenkunft ! aber leider, sie bracht«
der vom Unglück verfolgten jungen Dame eine neue, bittere Enttäuschung.

Der principe war ein neununddreißigjähriger, schon ergrauter, kleiner Marin
mit einer roten Absinlhnase, dem da; rechte Auge, Gott mochte wissen, bei welcher
Gelegenheit, ausgestoßen worden war. Maus ekelte sich beinahe vor ihm, sie
gestattete ihm beim Abschiede nicht einmal, ihr die Fingerspitzen zu küssen.

Drei Tage und drei Nächte überlegte die Amerikanerin mit vielem Ernst, ob
sie die Unterhandlungen abbrechen sollte oder nicht. Als si

e jedoch zufällig an ihre
beste Freundin dachte, war si

e

trotz aller Abkühlung sogleich zu der Heirat entschlossen.
Li« kaufte von einer alten Zigeunerin eine kostbare persische Salbe, mit der

man rote Nasen weih machen konnte, und erstand für vieles Geld bei einem be»

rühmten Mechanikus ein künstliches Auge, das so fein gearbeitet war, dafz es von
einem natürlichen gar nicht unterschieden werden konnte. Bevor si

e aber den
Italiener wieder empsing, lieh sie aus Nom drei Professoren kommen, die unter»
suchen sollten, ob der Prinz auch wirklich echt sei. Die Gelehrten nahmen es mit
ihrer Ausgabe sehr genau, so dah der schönen Amerikanerin schier die Zeit lang
wurde. Nachdem sie viele Tage verglichen und beratschlagt hatten, brachten sie
endlich mit tiefen Bücklingen ein viele Logen umfassendes Gutachten, aus dem
hervorging, dah Antonio della Torre ein Prinz von untadeliger Abstammung sei.

Soweit war also alles in bester Drdnung. Durch einen bösen Aufall kam
jedoch bald darauf heraus, daß der Prinz wegen eines gemeinen Gelddiebstahis
drei Jahre auf der Galeere gewesen war. Als man der armen NIaud dies in der
schonendsten weise hinterbrachte, wurde si

e vor Schreck und Tntrüstung ganz bleich.
Sie roars das künstliche Auge und die teure Salbe aus dem Fenster und dampfte,
ohne sich um Tonwan und den Italiener weiter zu kümmern, nach Amerika zurück.
Als sie nun im Palais ihres Vaters wieder vor dem Spiegel stand, entdeckte

sie, dah das Fällchen an der Llirn sich um einen Millimeter verlängert hatte. Sie
rief nach ihren Kammerzofen, und diese erklärten, durch dos Schicksal der Mohrin
gewitzigt, dah eine tiefe Furche ihre sonst glänzend weihe Stirn verunziere. Maus
zog sogleich ihre sämtlichen Ringe von den Fingern und warf sie den Dienerinnen
in die Schürzen, dann aber schloß sie sich ein und, nachdem sie lange bleich, mit zuckenden
kippen, still wie ein Mäuschen gesessen hatte, weinte sie herzzerbrechend dar»
über, dah sie trotz aller Anstrengungen keinen Prinzen zum Mann bekommen konnte.

Am andern Tage bekam sie Besuch von ihrem Papa. Als dieser ihre »er»
weinten Augen sah, wurde er bekümmert und redete ihr zum ersten Male zu, sich
nun bald einen Mann zu nehmen. „Kind", sagte er, „wir sind, Gott sei Dank,
ziemlich wohlhabend, und ob er reich oder arm ist, darauf kommt es so groh nicht
an. Die Hauptsache ist, dah Du ernstlich zum Heiraten entschlossen bist. Ts freit
sich für junge Mädchen mit zwanzig Iahren besser als mit fünfundzwanzig. Das
bedenke, und nun thue, was vir selbst am besten scheint."

Als ihr guter Vater den Salon verlieh, sah Maud vor Zorn und Eigensinn
ganz entstellt aus. Sogleich begann sie heftig zu schellen und gab den Besehl, ihre
sämtlichen Ltaatskleider in die Rumpelkammer zu Wersen, von nun an trug sie
ihrem Vater und der ganzen lvelt zum Trotz nur die simpelsten Uattunkleider ohne
Taillen und Faltenwurf, so dah sie von hinten beinahe wie ein altes Mütterchen
aussah. Das goldene New York geriet darüber in die größte Verwunderung, aber
es gab auch nicht eine einzige reiche Amerikanerin, die üust verspürt hätte, diese
Extravaganz mitzumachen.
Als etliche Monate verstrichen waren, sah Maud zufällig wieder einmal in

ihren venetianischen Spiegel, und dieses Mal war es wirklich keine Täuschung, ein
kleines Fältchen hatte sich in ihre erhabene Stirn eingegraben.
Maud seufzte, und in demselben Augenblick kam ihr die Erkenntnis, dah es

mit dem Heiraten wirklich höchste Zeit werde. Sie überredete sich schnell, daß ein
Graf für sie noch gerade gut genug sei und bestellte gleich bei einem Dutzend der
geschicktesten Schneiderinnen Kleider nach der neuesten pariser Mode.

Alsbald ließ sie sich auf ihren feurigen Kennern wieder im Zentralpark

sehen und besuchte mit dem Papa eifriger als je die Bälle der Gesellschaft. Allein
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bald zeigte es sich, daß Maud wieder Pech hatte: Die Saison neigte sich schon dem
Ende zu, die Grafen, die von Europa herübergekommen waren, um sich eine reiche
Braut zu suchen, waren schon sämtlich verlobt und von den New Horkern mar nur
noch einer da, dessen vermögen groß genug mar, um für sie in Betracht zu kommen.

Diesem einen aber, Eolville hieß er, hatte si
e unglücklicherweise im vorigen Jahre

einen Korb gegeben, als er um ihre Hand bat. Msud, fest entscklossen, je eher je

lieber zu heiraten, ließ sich keine Mühe verdrießen, den jungen NIann wieder an
sich zu ziehen, ja, si

e mar so freigiebig mit ihren Kugenmürfen und aufmunterndem
Lächeln, daß manches andere junge Mädchen, das gleichfalls auf den reichen Erben
Jagd machte, spöttisch die Nase rümpfte.

Bedauerlichermeise mar alle Mühe umsonst. Der ganz verschüchterte Eolville
merkte nicht, daß er den Antrag mit besserem Erfolge wiederholen konnte, und da»
Ende der Geschichte war, daß er sich mit einer anderen verlobte.

Ms Maud hiervon Kenntnis bekam, dachte sie sogleich an das Gesicht ihrer
besten Freundin und siel dabei in eine lange Ghnmacht, aus der sie erst erwachte,
als ihr Vater ein halbes Schock der geschicktesten New Yorker Arzte herbei»
gerufen hatte.
von diesem neuen Unglückstage an ließ sich Maud kaum noch unter Menschen

sehen. Die Falte auf der Stirn war wieder um einen Millimeter gewachsen ? Maud
hielt sich für alt und abscheulich häßlich. Damit sie aber in ihrer gänzlichen Ein»
gezogenheit ein gutes Mittel gegen die Langeweile hatte, machte si

e es sich flugs

zur Aufgabe, eine gelehrte Dame zu werden.
Sie kaufte sich eine blaue Brille mit sehr großen Gläsern und ließ sofort

allen zierlichen Krimskrams aus ihren Zimmern entfernen. Die Empfangsräum«
wurden ernste Bibliothekzimmer, von deren Wänden die ältesten und seltensten
lateinischen Schwarten auf sie herabblickten, und aus ihrem niedlichen Boudoir
wurde eine Art Laboratorium, in dem sie auch, obgleich ihr schrecklich graute, ein
Menschengerippe aufstellen ließ, denn die Gelehrsamkeit verlangte es einmal so.

Unter den zwölf Magistern aber, die ihr Vater berufen mußte, befand sich
auch ein junger deutscher Astronom, namens Lampe, der so gelehrt mar, daß er

sich unter den Sternen viel besser zurecht fand, als unter den Menschen. Er hatte
«in blasses Ltubengesicht und mar eigentlich recht häßlich, doch Maud verliebte sich
sofort in seine großen, ernsthaften blauen klugen. Sie mar, obgleich si

e von seinen
gelehrten Erklärungen gar nichts verstand und eigentlich auch nichts verstehen
wollte, aufmerksamer und weniger ungeduldig bei ihm, als bei allen anderen Lehrern.
Ein ihr bisher ganz unbekanntes Glücksgefühl kam über sie, wenn sie des Abends
mit ihm auf der Plattform des Palais nach den Sternen sehen durfte.

Einst, als si
e mit Herrn Lampe lange und anstrengend eine Mondfinsternis

beobachtet hatte, wurde sie von einem plötzlichen Schwindel erfaßt; bleich wie eine
Lilie sank sie, hoch und schwer atmend, in die Arme des jungen Deutschen. Als si

e

sich, erschauernd, zum Leben erholt hatte und die großen Augen des Gelehrten
besorgt auf sich gerichtet fand, mußte sie einer zärtlichen Anwandlung durchaus
nachgeben, ihre Augenlider schlössen sich wieder und mit einem lieblichen Seufzer
legte sie ihr Köpfchen an seine bärtige Wange.

Da merkte der Astronom, der sich sonst auf MSdchenherzen am allerwenigsten
verstand, daß die junge Amerikanerin ihr Herz an ihn verloren hatte. Aber er

machte kein fröhliches Gesicht zu dieser Entdeckung, sondern packte in großer Ver
wirrung seine Instrumente, Bücher und Karten zusammen.
Als Maud dies sah, glaubte sie, daß sie so häßlich geworden sei, daß selbst

ein armer Gelehrter sie verschmähte. Aber si
e blieb hübsch demütig und meinte

nur leise vor sich hin, denn si
e mar ja zum ersten Male wirklich verliebt.

Als nun Lampe ihre ThrSnen fliehen sah, wurde er tief erschüttert und
sagte, daß er unverzeihlich leichtsinnig handeln würde, wenn er ein Iveib an seine
unsichere Existenz bände. In Deutschland stände ihm noch ein großes Examen
bevor, dessen Ausgang durchaus zweifelhaft sei.

Da wurde Maud plötzlich froh und sagte ganz keck, daß ihr Vater so reich
sei, daß alle seine Gelehrsamkeit gar nicht nötig wäre.

Z2
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Herr Lampe sah verdutzt drein, schüttelt« aber sehr bald entschieden de«
llopf. Er meinte, daß es längst wissenschaftlich ermiesen sei, daß die durch de»
«ommerz gewonnenen vermögen sich ebenso schnell wieder verflüchtigten, wie sie
gewonnen wären. Außerdem erlaube es ihm sein Ehrgeiz nicht, von dem große»

Examen abzustehen.
Mauds Freude verwandelte sich wieder in Trübsal; ganz niedergeschlagen,

mit gesenktem Köpfchen, ging si
e in Begleitung des Gelehrten die dunkle Treppe

herunter. Ms sie zögernd auf der letzten Stufe stehen blieb, fühlte sie auf einmal
ein paar heifze, zuckende Lippen auf ihrem Mund, doch «he sie recht wußte, wie
der Üuß eigentlich schmeckte, war ihr Kitter verschwunden und sie stand allein.
vie junge Amerikanerin meinte hierauf von neuem, und da Herr Lampe

nicht wieder kam, weinte sie von nun an Tag und Nacht fast ohne Unterbrechung

so heftig, daß man eigens eine Wäscherin annehmen mußte, die ihre wie Spinn
gewebe so feinen Taschentücher waschen und plätten mußte.
Ein halbes Jahr war oergangen, als unerwartet aus Deutschland ein mit

sehr steifer Hand geschriebener Brief eintraf, durch den Herr Lampe Maus mit
teilte, daß er das große Examen mit Glanz bestanden hätte und hoffe, demnächst
eine Anstellung am Vbservatorium auf dem NIont Blanc zu erhalten. Er fragt«
gleichzeitig an, ob ihre Gesinnungen gegen ihn noch dieselben geblieben wären
und ob si

e

Lust hätte, ihm in seinem neuen Wirkungskreise als getreue Gattin zur
Leite zu stehen.
In Maus jubelte es auf. Es hatte für si

e

durchaus nichts Abschreckendes,

daß si
e das väterliche Palais mit einer rauhen, unwirtlichen Bergspitze vertauschen

sollte. Nein, gerade eine solche Veränderung münschte sie sich. Es mußte ja

reizend, entzückend sein, mit dem geliebten, unvergleichlichen Mann in völliger
Meltabgeschiedenheit Monate, ja selbst Jahre zu verleben.
Maus sah, nachdem si

e den Brief zum zweiten Male gelesen hatte, in den
Spiegel, und siehe da! die Furche auf der Stirn, die immer tiefer und länger
geworden war, war wie durch Zauberei wieder verschwunden. Sie brachte hierauf
mit dem glückseligsten Gesicht ihrem Vater den Brief und konnte gar nicht begreifen,

daß Papa ihr nicht sogleich unter Freudenthränen um den Hals fiel. Aber Mr.
Thompson lachte durchaus nicht, sondern sagte nur, daß Herr Lampe unbedingt nach
New IZork kommen müsse, wenn er seine einzige, geliebte Tochter zu heiraten
gedächte.

Und Herr Lampe kam wirklich nach New vorl. Der schlaue Mr. Thompson
schenkte nämlich ganz in der Stille dem Staat eine Million Vollars zur Anlage einer
Lternwart« und zwar unter der ausdrücklichen Bedingung, daß Herrn Lampe aus

Deutschland die virektorstelle angetragen werde. Und so geschah es. Lampe, dessen
unschuldiges Herz den Zusammenhang der Ving« nicht ahnte, nahm dankbar an,
und nun lebt er schon lange mit Maud in glücklichster Ehe.
Altona Maximilian Fuhrmann

Architektonische Betrachtungen
Die Kufsätze über Bau» und Venkmalkunst in Verlin und über Ham»

burger Architektur, die kürzlich im „cotsen" (S. «Lotse" II
,

9: „Berlin
als Uunststadt" von «arl 5cheffler, und II

,

10: „Gespräche mit Philipp
Nocker" von Cölln) erschienen sind, geben zu denken, von vielen
Seiten wird der Üunst ja gar keine Bedeutung beigelegt? man hält si
e

für etwas Nebensächliches, und wenn Knaben praktische Berufe er»

greifen, sogar für schädlich. Und doch, welche Vuelle des Reichtums in

ihr liegt — in einer Handelsstadt darf man das wohl schon betonen — ,
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wenn si
e

auch weitere Volksschichten durchdringt, das hat man seit langer
Zeit gesehen, erst in den deutschen Reichsstädten, wie Augsburg und Nurn»
berg, dann in Frankreich und jetzt in England und Nordamerika.
Das liegt vor allem daran, daß in den genannten Städten und

Ländern jeder, der nur einigermaßen reich geworden, es für seine Pflicht
hielt und noch hält, für die Kunst etwas zu thun. Dadurch war er ge
zwungen, selbst Geschmack zu entwickeln, und durch das, was er schaffen
ließ, wirkte er auf seine Umgebung.

Durch diesen wechselseitigen Ansporn entstehen dann Sachen, die von

anderen Ländern um schweres Geld gekauft werden. Es dürfte sich wahr
lich der Mühe verlohnen, einmal auszurechnen, welche Summen aus

Deutschland nur in einem Jahre auf diese Weise ans Ausland verloren
gehen. Warum verdienen wir es nicht selbst und helfen so den Volks

wohlstand heben?
Die Antwort darauf geben zum Teil jene zwei Artikel; die in ihnen

gerügten Mißstände zeigen, wo die Hand zuerst angelegt werden muß: cm
die Architektur der Außenseiten der Gebäude.

Die Architektur der öffentlichen Gebäude sowohl, wie der privat-
Häuser is

t ein ganz enormer Faktor; die Außenseite der Gebäude eines
Landes, einer Stadt, bestimmt auf Jahrhunderte hinaus das Kunstleben.
Man denke nur an Italien: in Venedig sind die kostbaren Tapeten, Silber
geräte, Möbel, Bilder, Kleider, Schmucksachen längst verkaust, die Innen
räume der Paläste find längst verödet und ausgestorben, aber die Außen
feiten stehen noch heute und üben nach wie vor ihren Zauber aus und

beeinflussen so noch heute, nach fünfhundert Jahren, jeden, der mit ihnen
in Berührung kommt, in der günstigsten weise — Künstler wie Laien.
In Frankreich erleben wir es ja jeden Tag noch, wie der durch die

Kunst gebildete Geschmack die Mode diktiert, der wir in Deutschland leider

noch sklavisch nachlaufen, allerdings weil wir augenblicklich nichts haben,
was wir an ihre Stelle setzen können. Dieser Geschmack in der Mode

stammt daher, daß durch die vom Hofe geförderte Kunst die kostbaren
Gewebe geschaffen wurden, deren Tradition noch heute nachwirkt, obgleich
der Thron der Bourbonen längst gefallen ist. Die von den Bourbonen

geschaffene Architektur is
t

noch heute in Frankreich obenauf; si
e

beeinflußt
ganz ohne Frage den Geschmack auch in allen anderen Kunstzweigen, in

der Möbeltischlerei, der inneren Ausstattung und der Skulptur.
Und was England in der Kunst für uns ist? Ich glaube, ic

h

brauche
das nicht noch lange zu erörtern, wir sehen es auf Schritt und Tritt.
In Deutschland haben mir ja jetzt den Jugendstil, der sich vor

allem mit Innendekoration beschäftigt hat und erst neuerdings anfängt,

sich auch den Außenseiten zuzuwenden. Es is
t

sehr zu wünschen, daß

diese neue Errungenschaft das hält, was si
e verspricht, und auch auf

die äußere Gestaltung der Häuser einen wohlthuenden Einfluß gewinnt,
denn das is

t

wichtig. Unwillkürlich sieht man sich die Häuser an,

wenn man durch die Straßen geht, der Anblick bleibt im Gedächtnis haften
und bestimmt mehr oder minder alle Gedanken über Kunst. Es is
t eine

22*
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geradezu aufgezwungene Kunstbetrachtung, und daher sollte auch alles dajür
geschehen, daß si

e nur Gutes wirken kann. Fast könnte man deswegen
sagen, die Bauherren hätten die große und schöne Verpflichtung, ihre Häuser
auch von außen so zu gestalten, daß si

e jeden Mitbürger zum Mitgenusse
der an si

e gewendeten Kunst einladen und durch die Schönheit der Linien,
des Materials und der Bauart im großen, wie im kleinen den Geschmack
läuterten. Das Ende der Wirkungen, die die Häuser in ihren Außen
seiten auf die Beschauer ausüben, läßt sich gar nicht absehen, im guten,
wie im schlechten Linne, die Lache is

t

daher von ganz außerordentlicher
Wichtigkeit.

Wie steht es aber damit in Hamburg? Die schwere Zeit der
Belagerung durch die Franzosen und die des Brandes 1842 hat viel
Altes zerstört; man war durch die Not gezwungen, schnell zu bauen,

aus der Empirezeit hatte man sich den antiken Marmor nachahmenden putz
angewöhnt, und so entstanden einfach schauerliche Bauten, die den Geschmack
auf lange Zeit hinaus verdarben. Dabei sollte alles billig sein, denn das
belebende Geld war aus Hamburg verschwunden.
Die Folge war entsetzlich: man hatte sich in Hamburg daran

gewöhnt, alles Klte, in der Stadt selbst Entstandene, zu verachten, als

überwundene Kultur, als roh und unästhetisch — man sah nur nach Italien
und seinen Marmorpalästen, und wo man so viel neu zu schaffen hatte,
verpflanzte man diese fremde, für warmes Klima und Sonne berechnete
Bauart in unseren grauen Norden. Dazu kam, daß man das teure

Marmormaterial nicht bezahlen konnte und statt dessen das abscheulichste
Surrogat nahm, Zementbewurf, der eigentlich nur als Bindemittel dienen

sollte, jetzt aber dazu benutzt ward, eine Scheinarchitektur hervorzurufen,
die dem großen Publikum alles Verständnis für wahre, konstruktive Vau°

kunst gründlich nahm. Es is
t

schwer, sich eine Vorstellung davon zu
machen, wie tief dieser Mangel an Verständnis in die Bevölkerung ein°

gedrungen ist; ein wirklich konstruktiver Bau wird kaum noch verstanden
und fast als häßlich empfunden. Dabei förderte diese Zementarchitektur
die Ausländerei in ungeahnter Weise, die durch die Erleichterungen des

Verkehrs gerade in jener Feit leider nur zu sehr bestärkt wurde, zumal es
uns Deutschen ja sowieso traurigerweise schon im Blute liegt, Fremdem
den Vorzug vor Einheimischem zu geben.
Und, bitte, man sehe sich doch einmal solchen „modernen" Stadtteil

»n Hamburg an bei trübem oder gar bei Regenwetter: wie schauerlich
steht da das schmutzige Grau der Häuser zu dem Schwarz der während
sieben Monate des Jahres hier kahlen Bäume und zu den grauen Wolken
und weißlichen Nebelschleiern, haben Sie einmal einen roten Ziegelbau

beobachtet unter gleichen Witterungsverhältnissen ? Zum Beispiel das alte

Schloß in Reinbek oder das in Lergedorf? Wie ganz anders stellt sich
das dar! weder Nässe noch Kälte können dem Rot der Mauern etwas

anhaben, die Farbe bleibt und gewinnt durch die Schatten der vorüber

huschenden Wolken oder die um sie her flutenden Nebel einen ganz eigen
artigen Reiz. Wie wunderbar sind die Farbengegensätze, wenn im herbst
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die großen Kastanienbäume ihr grünes Kleid mit dem tiefgelben ver»

tauschen. Man muß es gesehen haben, um die Pracht ganz zu verstehen.
Warum befolgt man diese Beispiele nicht? Gilt es etwa nicht für

fein genug, in einem Hause aus roten Backsteinen zu wohnen? Wo haben
denn die alten Hamburger Kaufherren gewohnt, die im siebzehnten und

achtzehnten Jahrhundert Hamburgs jetzige Größe vorbereiteten? Vder der

Doge in Venedig? <vder die alten Geschlechter Sienas? Das sind alles

Rohbauten, roter Backstein, entweder mit kleinen Hausteinzierstücken oder

farbiger Glasur. Beispiele in Hamburg dieser Art sind selten, aber noch
in der Reichenstraße, Grimm, Katharinenstraße, Stöckelhörn, Cremon zu
finden. Ferner das alte Haus, in dem Fröschels seinen Laden führt, und
der Schauenburger Hof in der Fuhlentmiete. Leider sind nur die meisten
dieser Gebäude ganz sinnlos durch weißen Vlfarbeanstrich entstellt. Und
warum sträubt man sich dagegen, auf dem Lande den alten Hamburger

Herrenhäusern nachzuahmen ? Zollenspieker, Lullenhuser Schleuse, Wohldorf
bieten jetzt noch famose Beispiele der früheren Landsitze, und das alte,

schlichte und doch in den Verhältnissen so große Landhaus an der Bahn
Altona-Blankenese, unweit des Bahnhofs Flottbek — sind das nicht vor»
bilder genug?
Das Wesen der Bauhochschulen is

t dem autochthonen Stile auch nicht
günstig, denn auf den Bauschulen, die sich meist in Süddeutschland befinden,
kennt man den nordischen Stil nicht. Die jungen Laubeflissenen werden
in dem süddeutschen Putzbaustile eingedrillt (der beim Bauen mit gewöhn-

lichen Fels-Bruchsteinen gewiß seine Berechtigung hat, da dieses Material nicht
immer wasserdicht ist) und können sich natürlich nach ihrer Rückkehr in die

Heimat nicht davon entwöhnen. So leiden wir denn, außer an der Kus»
länderei, noch an der Uniformierung durch die Bauschulen, einem Einflüsse,
der schwere Folgen in erster Linie für das Individuum hat. Da nun bei
der jetzigen Weise, daß nämlich möglichst jeder ein Grundstück kauft und

es möglichst billig bebaut, in sehr vielen Fällen keine gut durchgebildeten

Architekten genommen werden, sondern Maurermeister, die oft keinen

größeren Ehrgeiz kennen, als mit den auf den Hochschulen erworbenen

Kenntnissen zu glänzen und alles dabei billig zu machen, so entstehen

Gebilde, die geradezu furchtbar sind. Unsere Vorstädte sind schon schlimme
Beispiele der 5lrt, aber das unglaublichste darin bietet Elmshorn. Man

muß es selbst gesehen haben: in der stets milde abgestimmten Marsch mit

ihren Bauernhöfen und Kirchen in grau-rosa Backstein und den schönen
Vaumgruppen plötzlich diese Lteinwüste abnorm scheußlicher, graumeitzlicher

Putzkasten ohne jede Silhouette. Man atmet ordentlich auf, wenn man

diesen Greuel hinter sich hat.
Nichts liegt mir ferner, als zu empfehlen, alte Gebäude einfach

nachzuahmen ; das is
t

zwar bequem, erfüllt aber nicht den Zweck, den sich
die Baukunst stellen soll. Aber anlehnen darf man sich, denn zum Lernen

is
t

doch das da, was frühere Generationen geschaffen haben.
Betrachten wir also einmal solchen alten Vau: er zeichnet sich vor

allem durch fast ganz glatte Mauern aus — diese bestehen aber nicht
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aus sogenannten Schleichen verblendern, die die Wand aussehen machen
wie Rachelöfen, sondern aus besseren, einfachen Ziegeln, die auf der Dber-

flöche auch noch immer etwas rauh sind und Vorsprünge haben. Solche
Unebenheiten sind für die Lichtmirkung ganz vorzüglich, denn im verein
mit den Fugen bringen si

e

auf der Mauer stets so viele kleine Schatten
hervor, daß die Fläche nicht steif und tot dasteht, sondern durch die
dunkeln Fleckchen ein wundersames Leben erhält, das von der fleißigen
Arbeit des Maurers erzählt, der die hunderte und hunderte einzelner Steine

zum großen Kunstwerk getürmt hat.
Gegen das einfache Rot stechen die weißen ja nicht braunen

—
Fensterrahmen und grünen oder weißen Thüren angenehm lebhaft ab.
Will man der INauer sonst noch eine Belebung zu teil werden lassen, so

kann man ja noch schmale Friese von bunt glasierten Steinen oder Fliese«
einfügen. Dann is

t

es aber gut, diese Friese durch kräftiger vorstehende
Steine oben und unten abzugrenzen? das giebt eine scharfe Linie, die mit

ihrem Schatten die Nlauer belebt.

Lenkrechte Mauereinteilungen geben dem Bauwerke ein schlankes Aus

sehen, aber — das is
t ja heute das, was den gusschlag giebt — si
e

sind
teuer und kommen daher für privatbauten kaum in Betracht, trotzdem si

e

oft sehr fein wirken.

Das Vach muß stark überstehen und muß groß sein, vas moderne

vächelchen des Etagenhauses is
t

schlechthin grauenhaft. Man sehe sich nur
einmal die VScher Nürnbergs, Augsburgs und Lübecks an. Aber si

e diente«

ja auch als Speicher, und da Zweckmäßigkeit die erst?, Forderung aller

Saukunst ist, so wäre es verkehrt, heutzutage ebensolche VScher errichten
zu wollen. Voch da hat das achtzehnte Jahrhundert die poetische Er
findung des sogenannten Mansardendaches gemacht; könnte man sich ent

schließen, das wieder reichlicher anzuwenden, so würden unsere Straßen
gleich ein bedeutend malerischeres Gepräge erhalten, vie doppelten Schatten,
linien des Daches und dessen größere Masse würden dem Baumerke etwas

Geschlosseneres verleihen, als der kleine Aufsatz, den man heute als Vach
bezeichnet und der doch oft wenig mehr ist, als ein etwas geneigter Papp
deckel. Als Material der Bedeckung sollten nur farbige Ziegel oder Rupfer
in Betracht kommen, nicht aber der langweilige Schiefer, vie Schornsteine
sind von größter Wichtigkeit, wie für die Vfen und Herde, so auch für
den Umriß des Hauses in guter und trüber Witterung : si

e

sollten stets scharf

herausstehen.
Türme sind heute ein Unding; man geht nie auf si

e

hinauf: sie sind
hier auch nie gebaut morden, außer in allerneuester Zeit.
Eine vorzügliche Wirkung hat das Fachwerk. Man swdiere es nur

einmal an den alten Ltadtbauten in Hamburg und den Landhäusern i»

Vierlanden und besonders an der Lühe, vas holz des Fachwerkes muß

in der Farbe entschieden von dem Mauerwerk abstechen, also weiß, hell
gelb, blau, grün oder schwarz gestrichen sein, nicht aber in Raffeeklören
oder braun, denn dann verliert es allen Reiz. Vie ausfüllenden Ziegel
bieten für die schönsten Muster jeder Phantasie Spielraum: langmeilig if
t
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es, wenn die Steine nur so einfach aufeinander gereiht werden. Der so
genannte Vonnerbesen sollte an keinem Fachwerke fehlen; über seine Be

deutung is
t man sich nicht ganz klar; mährend einige ihn als Zeichen des

Vonnergottes Donar bezeichnen, behaupten andere, daß es nur das der

Häuslichkeit ist. Immerhin is
t der Donnerbesen uralt und sollte nicht in

Vergessenheit geraten. Zum Dache gehören ferner die Köpfe der Vodans-
rosse, die in Holstein und Mecklenburg nach uralter Überlieferung ein»
ander ansehen müssen, während si

e jenseits der Elbe von einander wegschauen.
Sie sind ein altes Zeichen der Niedersachsen — man denke nur an das
Heereszeichen des weißen Sachsenrosses

— und sollten pietätvoll fortgeführt
werden. Allerdings gehören sie, ebenso wie das Fachwerk, nur an frei,

stehende Einzel- oder höchstens Doppelhäuser — in letzterem Falle mufz
jedes der Häuser ein paar Roßköpfe erhalten.

Nicht aber die Vorderseiten allein sollten bedacht werden, auch die

Lichthöfe und sogenannten Terrassen sollten hell und farbig gehalten
werden. In späten? Zeiten werden si

e möglicherweise ebenso malerische
Bilder bieten, wie die Nürnberger Höfe, wenn man nur etwas mehr
Sorgfalt auf si

e verwendet. Dabei is
t

es auch durchaus nicht gleichgültig,
wie diese Höfe architektonisch gestaltet werden, denn wie viele Familien
müssen hier jahraus, jahrein leben, denen man die Berechtigung zum Mt»
genuß der besseren Architektur nicht verkümmern darf.

Auch Heraldik sollte an den Häusern nicht fehlen. Das is
t aber ein

Thema, das besser in jedem einzelnen Falle erörtert wird : Schreiber dieses

is
t

gern zu Auskünften bereit. Die Sache is
t viel einfacher, als man

denkt; eine kurze und gute Anleitung giebt Frhr. v. Sackens Katechismus
der Heraldik.
Mauerwerk allein thut's aber nicht, und da, wo es irgend angeht,

sollten Bäume, aber nicht zu dicht am Hause, gepflanzt werden, zum

mindesten aber Schlinggewächse, pflanzen, mit ihren sanften, beweglichen
Linien, mit ihren Farben und ihren Schatten, bilden ein solch belebendes
Element für alle Bauwerke, daß si

e nirgends fehlen sollten. Das aber

erfordert ein ganz neues Kapitel, das ic
h

berufener Feder überlasse.

Hamburg Ed. Lorenz Mever

Der Momentphotograph von Altenbeken
Wer hat heute nicht seine Spezialität? vie unserige ist, wie der

Leser dieser Wochenschrift sich vielleicht erinnern dürfte, der große Zeitungs

fabrikant, Herr August Scherl, der sich selber vor etwa einem Jahr in eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung gewandelt hat. Unter zum mindesten
offiziöser, wenn nicht ausgesprochen offizieller Flagge, fährt sein Lchifflein
dahin. Nur deshalb vermag uns die Lektüre des „Berliner Lokalanzeigers"
und der „Woche" zu fesseln, jener beiden Blätter, in denen am deutlichsten
der große Verleger zu seiner Gemeinde spricht. Ist es nicht für den
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Politiker von hohem Interesse, zu beobachten, wie weit es der geniale Mann
unter dem Schutze unserer mafzgebenden Kreise in der Demoralisierung des

deutschen Volkes treiben darf? weder die Morgen», noch die Abendausgabe
des „Berliner Lokalanzeigers" lassen wir uns entgehen; und kaum ver»
mögen wir den Sonnabend.Nachmittag zu erwarten, der mit bewunderungs
würdiger Pünktlichkeit eine neue Nummer der „Woche" bringt, wie hätten
wir da in dem Bericht des „Berliner Lokalanzeigers" über die entsetzliche
Eisenbahnkatastrophe von Altenbeken jene Stelle nicht lesen können, in
welcher der Beauftragte des Herrn August Scherl die photographische Auf
nahme der Unglücksstätte durch einen Mitreisenden unmittelbar nach dem
Eintreten des furchtbaren Ereignisses als einen Akt unerhörter Gefühls»
roheit verurteilte? Und wie hätten wir nicht in dem behenden Moment»
photographen einen spekulativen Kopf vermuten sollen, der die grauenhafte

Szene brühwarm dem mit dem Honorar nicht knausernden Verleger der

„Woche" anbieten wollte? Lebt nicht Herr August Scherl allein von der

Sensation? werden nicht seine Zeitungen zur Hälfte fett gedruckt? Un
möglich hätte ihm doch eine größere aktuelle Sensation als die wahrheits
getreue Wiedergabe jenes Chaos zur Verfügung gestellt werden können,
in dem zerstückelte Menschen mit dem Tode rangen. Daß der Bericht
erstatter des „Berliner Lokalanzeigers" die Roheit des Momentphotographen
geißelte, konnte unsere Vermutung nicht hinfällig machen. Wer is

t

ge»

fchmeidiger als die Redakteure und Mitarbeiter des Herrn August Scherl?
Nur nach den Eingebungen, nein, den Forderungen des Augenblicks schreiben
sie ; und die Situation auf der Unglücksstätte von Altenbeken verlangte im
allgemeinen Mitleid und im besonderen Entrüstung über das Zagen nach
Gewinn, das vor den Todesqualen Unglücklicher nicht halt macht, viel
leicht weil der Berichterstatter von dem Photographen erfahren hatte, daß
sein Kodak für die „Woche" arbeiten sollte, hatte er ihn des guten Ein
druckes wegen, den sittliche Entrüstung stets macht, von sich oder vielmehr
von Herrn August Scherl abgeschüttelt.
Dafür, daß unsere Vermutung über die Absicht des Momentphoto-

graphen nicht ein Erzeugnis erhitzter Phantasie war, spricht der Umstand,

daß si
e

auch von anderer Seite geteilt wird, hiervon haben wir durch
den „Berliner Lokalanzeiger" selber Kunde erhalten. In seiner Nummer 60Z
vom 25. Dezember sucht er ein kleineres Berliner Blatt abzuführen, das
die Frechheit gehabt hatte, zu fragen, ob „etwa der Momentphotograph
ein Angestellter jenes Wochenblattes sei, das dem Publikum die Photo-
graphieen aller Mörder und Spitzbuben zu versetzen pflege". Lehr geschickt
war allerdings diese Frage nicht gefaßt; und so meinten die Redakteure

des „Berliner Lokalanzeigers" in der Abfertigung leichtes Spiel zu haben.
Überall war „ihr Name haase". wann hätten si

e

sich je mit Mördern
und Spitzbuben abgegeben? Sie mären ehrbare Bürger. Freilich hätten

si
e das Bild des Ronigsmörders Vresci gebracht. Aber dieses märe nur

einmal geschehen, und einmal se
i

bekanntlich keinmal. Und wann wäre
den Redakteuren es je eingefallen, eine „Abbildung von schreienden, mit
dem Tode ringenden, zermalmten Menschen in dem „Lokalanzeiger" oder
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in der „Woche" zu bringen? 3u den hervorragendsten Charaktereigen

schaften der Angestellten des Herrn August Scherl gehört auch eine staunens
werte Gedächtnisschwäche. Nicht zwei Jahre reicht ihre Erinnerung zurück.
Den einen Königsmörder wollen mir ihnen gern erlassen, obgleich es nicht
schwer sein würde, ein Dutzend namhafter Mörder oder Helden von Skandal-

Prozessen in den älteren Jahrgängen des „Berliner Lokalanzeigers" aus
findig zu machen. Aber vielleicht haben die Herren die Güte, noch einmal

ihre „Woche" vom 20. Mai I90V durchzublättern. Dort werden si
e der

photographischen Wiedergabe einer Hinrichtung in Kiautschau mit allen

grauenerregenden Einzelheiten begegnen. Nichts wird dem Beschauer des
Bildes erlassen. Er sieht die Todesqualen der fünf, an einzelne Pfosten
gefesselten, armen chinesischen Teufel und die im Anschlag liegende deutsche
Truppe und glaubt in jedem Augenblick das Kommando „Feuer!" des

hinter seiner Mannschaft zu Pferde haltenden Hauptmanns zu hören. Ja,

so treu is
t die Darstellung, daß er unwillkürlich zu der sicherlich irrtüm

lichen Annahme gelangt, mit dem Kommando „Feuer!" märe absichtlich

so lange zurückgehalten morden, bis der photographische Künstler seine
Arbeit beendet hatte, wird auf diesem Bilde das menschliche
Empfinden etwa weniger frivol verhöhnt, als auf der photo
graphischen Abnahme der grauenhaften Szene auf dem Bahn
körper bei Altenbeken? Auf jeden Fall bleibt der Momentphotograph
in den Augen der wenigen, die noch nicht die Selbständigkeit des Urteils
eingebüßt haben, an den Rockschößen des Herrn August Scherl hängen,
mag er nun ein Angestellter der „Woche", oder nur ein spekulativer Kopf
gewesen sein, oder mögen wir ihn eben so sehr wie jenen jungen deutschen
Gffizier, der laut verbürgter Meldung in Tientsin versucht hatte, die Hin
richtung eines chinesischen hohen Regierungsbeamten zu photographieren,

als wpfer der Lektüre des „Berliner Lokalanzeigers" oder der „Woche"
zu beklagen haben.
Kein Recht haben die Redakteure des „Lokalanzeigers" und der

„Woche", sich in die Brust zu werfen und ihre Unschuld zu beteuern.
Die an dem Momentphotographen gebrandmarkte Gefühlsroheit fällt auf

si
e

zurück. Warum gaben si
e

sich seither auch die undenklichste Mühe,

durch die stärksten Sensationen die Sinne des deutschen Volkes abzustumpfen?

Aber auch dieses Mal wird si
e der ihnen nachlaufende, blöde Haufen nicht

im Stiche lassen. Nicht indessen, weil si
e

so überzeugend die Reinheit des

Gewissens nachgewiesen haben, sondern weil es ihnen jederzeit gestattet
ist, sich mit dem Nimbus des Vffiziösentums und unentwegter Loyalität

zu umgeben. Leihen ihnen nicht auch Männer an weithin sichtbarer amt

licher und sozialer Stelle, die mit der presse nicht die geringsten Be

ziehungen zu unterhalten brauchten, auf das bereitwilligste ihre Unterstützung?
Als Mitarbeiter der „Woche" entpuppte sich neulich ein evangelischer hoher
Geistlicher. In der ersten Beilage des „Berliner Lokalanzeigers" vom

ersten Weihnachtsfeiertag wurde den Abonnenten das von dem Spezialisten

Fritz Wolf nach dem Leben gezeichnete Bildnis eines häufig genannten
Berliner Gberhofpredigers aufgebaut. Verselbe Spezialist hatte sich auch
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seiner Zeit Zutritt in das Berliner „Hotel Continental" und dort eine

Sitzung eines ostpreuszischen Grafen zu verschaffen gewußt, dessen Name

infolge der seiner aristokratischen Gesinnung von Allerhöchster Seite gezollten
Anerkennung bei der Erörterung des Zolltarifs und der Handelsverträge

durch die Tagespresse gegangen, und den seinen Lesern wenigstens io eklig!«
vorzuführen, eine nicht zu umgehende Pflicht des „Lokalanzeigers" gewesen
war. Freilich wandeln auch die von den Angestellten des Herrn August

Scherl gefeierten Größen nicht ungestraft unter Palmen, von der Geduld
des Papiers wird schon gesprochen, so lange wir ein solches haben. Aber
wie groß diese sein kann, davon dürften sich die Damen im Hause des

Herrn Gberhofpredigers haben überzeugen können. Wandten si
e das Blatt,

dessen Vorderseite den in die Bibel vertieften Hausherrn darstellt, um, so

mußte ihr Blick auf^ die Rubrik „ttus aller Welt" fallen. Dort stand
ein Artikel mit der Überschrift „Der verliebte Dankes und sein Roman",
und in dem Roman wurde in der kürzesten Frist zweimal auf das Scham»
loseste die Ehe gebrochen. Die Betrogenen waren die Frau des vankee
und ein pariser Droschkenkutscher. Unbedingt eine unerhörte Nichtachtung
der Rücksichten, die auch ein Redakteur des „Berliner Lokalanzeigers" einem

hohen geistlichen Herrn schuldig ist, so erhaben er sich über alle Nichtigkeiten

unserer dürftigen Welt auch dünken mag. Vb aber Herr Fritz Wolf, der
Spezialist, nun zu befürchten hat, daß ihm der Stuhl vor die Thür gesetzt
werden würde, wenn er abermals anklopfen wollte? Wir glauben es

nicht. Dazu wirkt die Gewißheit, daß der „Berliner Lokalanzeiger" in
den Königlichen Schlössern ausliegt, denn doch zu mächtig. Sie läßt alle
Bedenken und jede Furcht vor einer Nemesis schwinden. Noch weiter wird
der große Zeitungsfabrikant seine Gemeinde mit Hilfe strebsamer Groß»
Würdenträger über das verderbliche Treiben seiner Angestellten hinwegtäuschen.

Haben aber nicht die sührenden Blätter unserer Tagespresse die

heilige Verpflichtung, sich in das Mittel zu legen? Wer so fragt, zeigt
nur, daß er von unseren Preßverhältnissen keine Ahnung hat. Nicht ein
Blatt hat den Mut, Herrn August Scherl auf den Leib zu rücken. Reine
Zeitung wird von der Regierung so gut bedient, wie der „Lokalanzeiger".
Alle anderen sind genötigt, von ihm abzuschreiben, wollen si

e

nicht mit
den neuesten Nachrichten nachhinken. Da würde es die Herren Schriftleiter
schlecht kleiden, wenn si

e

Herrn Scherl die Maske vom Gesicht rissen. Auf
der anderen Seite strebt der Zeitungsgewaltige immer mehr nach dem
Monopol. Welche Blätter hat er nicht in seinen Besitz gebracht, und in

welcher Redaktion sitzen nicht von ihm generös honorierte Mitarbeiter?
Sein demoralisierender Einfluß wird unumwunden zugegeben, aber ebenso
unumwunden auch das Ansinnen, ihm einmal gründlich heimzuleuchten,

zurückgewiesen. Würden nicht die Angriffe auf den Starken wie eine große
Reklame wirken? Nein, es bleibt nur die eine überaus schmerzliche per»
spektive, daß das deutsche Volk weiter dem Entsittlichungsverfahren des

Herrn August Scherl erliegt und demzusolge sich bald kein Deutscher mehr
auf die Reise begeben wird, ohne den Rodak einzupacken. Nicht nur, um

während des Haltens auf Stationen mit schöner Aussicht ein landschaftliches
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Bild aufzunehmen, sondern auch in Erwartung eines Unglücksfalles während
der Fahrt, der sich vielleicht für eine illustrierte Wochenschrift nach Art
der „Woche" photographieren ließe. Mir wetten: dank der vorzüglichen,
von den Redakteuren der „Woche" und des „Berliner Lokalanzeigers"
gegebenen Anleitung wird der „gefühlsrohe" Nlomentphotograph
von Altenbeken im deutschen Volke Schule machen. C. v. N).

Die Berliner Philharmoniker in Hamburg
IV

Das vierte Konzert der Berliner Philharmoniker wurde mit Cherubinis
Abencerragen-Guvertüre eröffnet. Cherubini, der einstige Konkurrent

Beethovens, is
t einer jener poesielosen Vpernfabrikanten, bei deren (Ouvertüren

man beliebig Kind und Namen vertauschen kann, ohne die Verwechselung
gewahr zu werden. So will ich mich denn, referierend, darauf beschränken, fest»
zustellen, daß gestern eine Cherubinische O-ckur-Komposition in Guvertüren-

form slott und klangschön gespielt wurde, um nach Urvätersitte die Ober

flächlichen sür das bedeutendere empfänglich zu machen. Zum bedeutenderen,

wenn auch nicht bedeutendsten der Konzertlitteratur im engeren Sinne zählt
entschieden Laint»Saens' Totentanz. Wagner meinte zwar, beide zmeitaktigen
Motive, richtiger Phrasen, seien Gounods Faust entlehnt, ja im Gounod-

schen INephistoliede se
i

sogar ihre thematische Kombination schon vorweg
genommen: wie oft hat Wagner selbst „vorweggenommenes" neu verwertet!
Die Tonfolgen sind ein brachliegendes Feld; der Geist is

t

es, der es bebaut.

Wenn ich freudig anerkenne, dafz Herr Nikisch als Nachschöpfer sich des

Schöpfers dieser geistreichen Nippsache vollkommen würdig ermies, so mag
er daraus ersehen, daß ic

h

ehrlich jedem Können Bewunderung zolle und
mir nichts serner liegt, als prinzipielle Nörgelei. Dem Pianisten des
Abends, Herrn Godows!«, kann ic

h

nicht das gleiche Lob zollen, wie es

ihm an anderen Grten so reichlich zufloß. Er erwies sich als technisch
tadelloser Pianist, dessen Leidenschaft bis jetzt mehr in den Fingern als im

herzen wohnt. Und trotz der stimmungsvollen Grchesterbegleitung (es
wurde eine farbenreichere Bearbeitung der Thopinschen Griginalpartitur
gespielt) vermochte er keinen tiefen Eindruck zu hinterlassen, von der

männlichen Reife, der plastischen Gestaltungskraft und der Straffheit in der

Tempoführung eines Raoul pugno steht Herrn Godowskn bis heute kein

Huentchen zur Verfügung; sein Anschlag erinnert selbst beim liegst« an
das Glöckcheninstrument in Mozarts Zauberflöte, und die Sage von orchestralen
Klangwirkungen, die sich unsere modernen Flügel entlocken lassen, is

t für
Herrn Godowskn ein Buch mit sieben Siegeln. Über die Ausführung der
Melismen ließe sich auch manches Bedenkliche sagen, doch will ich meine

Leser nicht mit schulmeisterlicher Fachsimpelei ermüden.

„Die gestrige Wiedergabe der Schubertschen Symphonie war für mich
eine jener (Offenbarungen, wie si

e uns nur der Genius als Gabe des

Himmels übermitteln kann. Wie lebte aber auch der geniale Interpret
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mit heiligstem Eifer der Lache! wie gab er sein Innerstes preis!
Wie schlug er mit den Fäusten drein, wenn die Vlechmassen Entsetzen und

Grausen malen sollten, und wie wußte er mit den schlanken, bleichen
Fingern die hochgehenden wogen zu glätten, daß uns liebliches Sirenen»
locken der Holzbläser und Streicher umgaukelte ! Wie förderte er im zweiten
Latze (^ncksnte sen?s moto) alle versteckte Bitterkeit, allen stillen Gram
eines verbissenen verkannten ans Tageslicht! wie wußte er die Lieges
attacke des winsle überzeugend zu gestalten! Das war kein schleppendes
O-Zugtempo ; das war die Jagd einer elektrischen 200 Uilometer»Swnden»

fahrt! Welchen Einblick gönnte uns der Dirigent in die unermeßlichen
Gründe seines theoretischen Wissens, als er die allbekannte Nachahmung
in der Sekunde den Bässen und Geigen mit Schulter und Haupt suggerierte."

Ja: so würde ic
h

für eine Tageszeitung schreiben, wenn ich Schulze
oder Müller hieße. Als Berichterstatter des „Lotsen" aber muß ic

h

mich

fragen, wieviel wirklich musikalische Nienschen, nicht Leute, die nur ober

flächlich im Salon über Musik mitschwätzen, wohnen diesen Konzerten bei
und bejubeln die kokettesten Verzerrungen als erlesensten Genuß!? Herr
Nikisch posiert den Apostel der Liszt'schen Schule. Er weiß, daß metro

nomisches Taktklopfen den vutzenddirigenten charakterisiert. Darum zeichnet
Herr Nikisch mit seinem Stabe Linien. Zeichnet aber bei seiner Nuan-

cierungssucht, weil er nur nuancieren will und nicht muß, fast alles in

der Verzerrung eines Hohlspiegels. Herr Nikisch sollte sich an Felix
Weingartner ein Vorbild nehmen, wie man ausdrucksvoll und schwungvoll
dirigieren kann, ohne die Forderungen von Pietät gegen die schaffenden
Meister mit Füßen zu treten. Freilich mühte er sich vorher weingartners
Weltanschauung anzueignen missen. Fatal! pariser Littenromane lesen

sich fließender als buddhistische Weisheit. Als das Wiener Wunderkind

Nikisch vor etwa zwölf Iahren in Verlin gastierte und das Carl Nlender-

Grchester (Friede seiner Asche !) dirigierte, stellte sich weder Publikum noch
presse wesentlich begeistert; und unser Nikisch machte damals seine Lache

nicht besser und nicht schlechter als heute. Freilich war damals vom

lionzertkaiser von Tarlsbad noch nicht die Parole ausgegeben morden,

Nikisch interessant, genial, einzig finden zu müssen. Daß eine schwächliche,
eigensinnige, wenig vertiefte Persönlichkeit, wie die Arthur Nikisch's, zur
Zeit in drei der größten Städte Deutschlands das musikalische Szepter schwingt
und die heranmachsenden Künstler verdirbt, halte ic

h

für keinen nationalen
Vorteil. Man sollte diesem reisenden Dirigenten einen reisenden Rezensenten
mit auf den Weg geben, der ihm von Grt zu <l)rt folgte und ihn un
barmherzig an den Vhren risse, wenn er seiner knabenhaften Prahlerei
die Zügel schießen läßt. Herr Wilhelm Tappert märe der geeignete
Vakelschminger. Weil aber Herr Tappert wohl nie mit den Philharmo
nikern von Stadt zu Stadt ziehen wird, so verwaltet das unerquickliche
Amt des Merkers in Hamburg Lincerus

Anm. In dem Bericht über das vorige Konzert der Berliner Philharmoniker
sollte es L. Z80, S. 14 von oben, „philologischen" statt „philosophischen", und

L. 380, 3. 5 von unten, „retardierenden" statt „rentierenden" heißen, v. Red.
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Die neuen Hamburger Bahnen
Die jüngst bekannt gewordenen Verträge über die großen Erweiterungen

des hamburgischen Ltrahenbahnnetzes scheinen in vielen wichtigen Techniker- und

Interessentenkreisen Deutschlands nachhaltige Aufmerksamkeit zu erregen. Dies

beweisen besonders unsere Fachzeitschriften durch das, was sie sagen, aber auch

durch das, was si
e — nicht sagen. Bei solchen, gleichsam diplomatischen Fällen

unterläuft durchaus nicht immer ein praktischer, d
.

h
. ein geschäftlicher Zweck, viel»

mehr «erden oft genug bedeutende Ingenieure oder Theoretiker von der frischen
Gelegenheit gereizt, eines ihrer Lieblingsprobleme endlich einmal in größerem

lNasze versuchen, oder, wie si
e es nennen: ausführen zu können. Aus dem Wider

streite dann des hohen «unstoerstandes mit dem sogenannten gesunden Menschen

oerstand pflegen zuweilen auch Situationen ganz eigener Art zu entstehen, die, ohne
Erkenntnis der Erfinder-Leidenschaft an sich, keineswegs so leicht verständlich sein

würden.

Jene hamburgischen Verkehrsprojekte sind bekannt, sie schließen teils unter

irdische Bahnen, teils Hochbahnen ein. Zunächst is
t es dabei nicht ohne Verwunderung

abgegangen, daß Lchuckert, der sich in unserer ersten Handelsstadt so außerordentlich

gut festgesetzt hatte, diesmal leer ausgeht. Die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft
gemeinsam mit Siemens K Halske sind hier die glücklichen Kontrahenten gewesen,

nur daß Eingeweihte die Abwesenheit auch der Union in Berlin nicht ganz buch
stäblich nehmen wollen, sondern noch für diese Gesellschaft Unterbeteiligungen

voraussetzen. Indem aber das mit Nürnberg liierte hamburgische Elektrizitätswerk
wegen der künftigen Ltromlieferung für jene neuen Bahnen eingekommen ist, da

das Werk ohnehin in einigen Iahren an die Stadt falle, so dürfte Lchuckert nach

Mancher Meinung hierfür auch die Maschinen in Bestellung erhalten. Dies is
t

wohl das Hauptziel, denn bei den relativ schlechten Strompreisen von U) oder

12 Pfennigen wird wohl kein wesentlicher Profit herauszurechnen sein.
Über das System, das die A. E.-G. sowie Siemens K Holste im Auge haben,

soll noch nichts bekannt geworden sein, wahrscheinlich dürfte Gleichstrom mit einer

dritten Schiene angewandt werden, wie auf den Stadtbahnen in London, Paris
und fast überall in Amerika, u. a. auch auf der Manhattan Elevated in New N.ork.

Ganz in Budapest, eine altrenommierte ElektrizitStsfirma, hatte vor noch nicht langem

den Londoner Untergrundbahnen das Experiment mit Wechselstrom resp. vrehstrom
vorgeschlagen, welcher Betrieb möglicherweise billiger geworden wäre. Eine dieser

Bahnen: die London Oistrict To. war für Vrehstrom und unterlag damit gegen

die andern tlompagnieen erst vor einem dieserhalb berufenen Schiedsgericht. Ich
führe dies an wegen des merkwürdigen Umstand«, daß die vistrict Company

nachträglich ihrer Niederlage noch froh geworden zu sein scheint, vor mir liegt

nämlich der ausführliche Bericht über die Generaloersammlung dieser bereits divi

dendenlosen Eisenbahn, und dort antwortet auf eine diesbezügliche Anfrage der

Ehairman :

»Vi^e vere not ßving lo tmve sny overoesck trolle-/ vires «rr>inz

s «Isngerous current »nck ve tkougkt it best to «clopt tlie System ok sud-
ststions, to vkicd tke current voulck de csrrieck lrom tde pover Kouse, »ncl
de reckueeä tdere trsnskormers »nck rotsry converters int« tde ssle
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currenr «f sdour SSO volts. LooKinL st tde grest rsilvsy Systems ok
^meric», vdied vere deing operskeck sskely, eeonomicslly »nck regulsrly
on tke ckirect current System, ve tdouskt it best t« kollov existinz
metdocks, «Kick Ksck deen proveck to de sske, economicsl snck regulsr. äs
t« vievs «k tdeir Consulting engineer, 8ir Villism ?reece, Sir V^illism ckiä
not come to tde tridun»! »nck explsin vdy de srriveck «t dis conclusion»,
vdicd de vsrieck or somevdst mockikieck in tde psrlismentsry committee
room. Ve vere rstder in tde cksr« ss t« vkst Sir ^illism ?reece dsseck
dis conclusions «n, dut in justikiestion ok Sir Villism ve ougkt ro ssx
tkst vden Nr, IZIötdy, «k Messrs. Lank öc O«,, csme into Oourt »nck
explsineck dis System nesrly every one ok tke sslient testures in it —

vdicd no ckoudt, Ksck »ttrseteck 8ir V?iIIi»m ?reece — wss sbsnckoneck dy
Nr. SIStdy.«
Bei dem letztgenannten Bläthv sei sogleich bemerkt, daß er zu den drei

berühmten Wechselstrom»MSnnern gehört, die beiden anderen sind VSri und Zip»»
nowski. Als Kronzeugen für das Ganz'sche Projekt waren vor jenem äußerst
interessant verlaufenden Schiedsgericht drei englische Gelehrte thätig: Professor
Svlvanus Thompson, Irving und Tarsen?, vor allem aber der Generalsekretär des

deutschen Elektrotechniker»verbandes, Uapp. Dieser, Österreicher von Geburt, mar früher
in England konsultierender Ingenieur und gilt schon wegen seiner Erfindungen als

kenntnisreich und verdienstvoll. Die Engländer scheinen ihn nicht gänzlich mehr
als Ausländer anzusehen, trotzdem sein Wirkungskreis schon lange in Berlin ist.
Die merkwürdige Rolle nun, welche dieser bedeutende Mann in einer Ganz'sche»
GeschSftsangelegenheit gespielt hat, is

t rein mit jenem Forscherdrange zu erklären,

der endlich einmal eine wirklich große Gelegenheit herbeiwünscht, um bisher nur

im kleinen versuchte Neuerungen durchzuproben.

Trotz des glänzenden Stabes nun hatte jenes Vrehstromprojekt einen schweren
Stand, da noch nirgends ein derartiger Bahnbetrieb besteht, wenn man einige von

Brown, Boveri in der Schweiz erbauten ausnimmt, wo billige Wasserkräfte mit»

sprechen. Die Herren beriefen sich aber auf die im Bau befindliche valtellinabahn
am Tomo»Lee, wo doch deren seit Monaten verschobene Eröffnung viel vermerkt

worden ist. Die Firma Ganz trat damals wegen dieser Bahn an Lchuckert heran,

der noch abundant war und auch das Geld mit hergab. Indessen wegen des

hochgespannten Drehstromes dabei sollen die Nürnberger Herren es vorgezogen

haben, sich auf den Bau der Zentrale zu beschränken, so daß Strecke, Leitung und

wagen von Ganz sind. Selbstverständlich handelt es sich dabei um eine Gebirgsbahn

mit schwachem Verkehr, während die Londoner Untergrundbahn z. B. auf ein«
Strecke von einer einzigen Meile <Farringdon»Morgate) ca. I5W Züge täglich

verkehren sieht.

Bei Einreichung des englischen Projekts hatte das Ganz'sche Unternehmen

freilich Umsicht genug bewiesen, gewisse Modifikationen einzuführen. 3u diesem
Zwecke wurde sogar eine Versuchsbahn in der Budapester Fabrik errichtet, und an

einer solchen Bahn glaubten die späteren Sachverständigen auch den guten Gang

in London als ziemlich oder völlig sicher zu erkennen. Einzelne technische Schwierig»

leiten beim vrehstrom glücklich übermunden zu haben, gestehen übrigens selbst die

Gleichstrom'Männer den Vertretern von Ganz zu, natürlich nicht ohne die weiter«



511

Bemerkung, daß damit da» Vrehstromsvstem noch keineswegs das bessere sein müsse.

Auch vor dem Schiedsgericht selbst, dessen eingehender und offizieller, also un»

parteiischer Bericht gedruckt vorliegt, — lieh die Sicherheit der Orehstrom»MSnner
sichtlich nach. So is

t aus dem Kreuzverhör, wie es genannt wird, des Herrn

BlSthn beim besten Willen wenig anderes herauszulesen, als dasz der Genannte

nach und nach seine vorher aufgestellten Behauptungen zurücknimmt. Noch inter

essanter ergeht es aber Herrn Kapp, dessen Befragung und Antwort ich hier in

einigen markanten Punkten wörtlich folgen lasse:
Der Anwalt der District Company, Mr. Moulton: Vou Ksve spoken «f

tdis sttempt to use slternsting currents st Bossen (unsere bekannte Militär»

Versuchsbahn), ^re tde motors in conostenstion (Uaskadenschaltung)?

Mr. «app: dl«.
Der Anwalt: Voulck it not de very toolisk eoonomv, not to Ksve

sttencksnce st tde sudststion?
Mr. Kapp: I voulck not Ksve sn sttencksvt. It voulck de ckovn rißdt vsste

«k monev.

Oer Anwalt: Oo vou mesn t« ssv tkst in esse ok dreskckovn vou
voulck not Ksve sn sttencksvt «n tde spot, to put tdings rigdt?

Mr. Kapp: It is s psssengers ststion (d. h. wohl so viel, als auf einer
Station für Passagiere seien immer Leute da).

Der Anwalt: I sse vou voulck Ksve s nigktsedool tor porters t« tesed
tdem dov t« cko it.
Mr. Kapp: I voulck Ksve » televdone tdere, so tdst sssistsnee eoulck

de sent kor.

Schon aus dem Ton dieser Fragen läßt sich die Entscheidung voraussehen,

die denn auch gegen das Projekt Ganz bekanntlich ausgefallen ist. HerrUapp aber

is
t

zugleich Herausgeber der Deutschen Elektrotechnischen Zeitschrift. Deshalb schrieb
er seiner Zeit in einem diesbezüglichen Artikel vorsichtig und taktvoll: „Da die An»

gelegenheit noch schwebt, so halten mir es nicht für angängig, für das eine oder

andere Svstem unsere Partei zu nehmen". Desto geärgerter fühlen sich aber dann
die Elektrotechniker, als es in demselben Artikel weiter hieß: „Im Grunde ge»
nommen wird das eine Entscheidung sein zwischen der kontinentalen und amerika»

nischen Praxis." Damit schien der Angelegenheit ein politisch »industrieller Mantel

umgehängt zu werden, den sie nach vieler Meinung nicht verdiente, da das Gleich»

stromsnstem auch ganz gut kontinental sei. Indessen Herr Kapp in seiner Nebe

zum technischen Fortschritt, und sei derselbe auch noch so neu, engagiert sich für jenes

Projekt noch weit stärker, denn er schließt denselben, anfänglich so unparteiischen

Artikel mit den Worten: „Es is
t das Verdienst der Firma Ganz S
c Eo., daß si
e

durch ihre Offerte und die Vertretung derselben vor dem Schiedsrichter den eng»

tischen Vahngesellschaften und auch den englischen Elektrotechnikern zum Bewußtsein
gebracht hat, daß es überhaupt eine kontinentale Praxis im Bau von elektrische«

Bahnen giebt und daß nicht nur Gleichstrom, sondern auch Vrehstrom zum Lahn»
betrieb geeignet ist. Diese Erkenntnis is

t übrigens in Deutschland, wie das Pro
gramm der Ltudiengesellschaft für elektrische Schnellbahnen zeigt, schon längst durch
gedrungen". — Man kann sich also die Verstimmung der anderen Fachkreise einiger»

maßen vorstellen, die plötzlich von einer kontinentalen Praxis in einem Svstem
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hören, das mohl versuch, aber noch keineswegs Praxis geworden sei. Und für
den Gleichstrom sieht man viel« eintreten, selbst wenn Kapp recht hätte, daß d»
Verlust beim Gleichstrom 10 Prozent betrage, gegen einen der Gutachter (parshaU).

der nur 5 Prozent herausrechnet.
Lei diesen Erörterungen werden natürlich wieder die stundenlangen Störungen

hervorgehoben, welche Städte mit Wechselstrom schon erlitten haben ! so vor kurzem
wieder Dresden und Magdeburg, trotzdem «in gewisser Lokalpatriotismus in den

dortigen Blättern darüber schweigt. Bei Gleichstrom seien Unterbrechungen bisher
weit geringfügiger gewesen, wenn hiergegen auf den Brand in der poststrasze in

Hamburg verwiesen wird, so ließe sich allerdings mit Recht einwenden, daß die
Direktion der dortigen Elektrizitätsmerke schon lange vorher die städtischen Behörden

auf die große Gefahr aufmerksam gemacht hatte, denen die vielen Label in einem

verhöltnihmößig kleinen Raum ausgesetzt blieben, vie Behörden ließen sich denn

auch sofort überzeugen, — nachdem die Kabel in Brand geraten waren.

Möglich bleibt es immerhin, daß auch die hamburgischen vahnprojekte z«
heftigen Rümpfen innerhalb der elektrotechnischen «reise führen.

S. v. h.

Zn eigener Sache

vie »Hamburger Nachrichten", die, wie si
e

selbst vor einiger Seit erklärten,

es als ihre Aufgabe betrachten, den „Lotsen" totzuschweigen, haben diesen Entschluß

auch dahin interpretiert, daß sie zwei im „Lotsen" veröffentlichte Reden, ohne
Nennung des „Lotsen", mit einigen hämischen Bemerkungen unverfroren abdrucken.

Wir haben uns veranlaßt gesehen, gegen den verantwortlichen Chefredakteur
vr. hartmever wegen dieses Verfahrens, das einem hinterwäldlichen RSseblatte alle
Ehre machen würde, auf Grund des Gesetzes, betreffend das Urheberrecht, Straf,

antrag zu stellen. v. Red.

Verantwortlicher Redakteur: Carl Mönckeberg, Verlag von Rlfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei R.»G. (vormals I. 5 Richter), alle in Hamburg.



Verlag von Alfred Jansſen in Hamburg .

Romane und Novellen deutſcher Dichter .
Der Mann im Nebel . | Einſamkeit . Die Geſchichte eines

reinen Thoren .

Roman von Guftav Falte. Roman von Rich . Huldſchiner .
Geb . 3 Mark. Geb . 3Mart.

Das Buch wirft und ſpricht an und lehrt Der geiſtvolle und in fünſtleriſcher Beziehung

auch etwas , freilich durch e
in trauriges Erempel . meiſterhafte Roman , der uns in Rid .Huldſchiner

(Grenzboten . ) e
in

bedeutſames Talent zuführt , beanſprucht ein
feinſinniges Publikum . (Hamb . Fremdenbl . )

Aus dem Durcbfcbsnitt . Birenenliebe ,

Roman von Guſtav Falte .

E
in Rivieraroman von H . And . Krüger .

2 . Auflage . Geb . 3 Mark . Geb . 3 Mark .

Der Dichter rollt in ſeinemRoman e
in

echtes Der Roman enthält die Geſchichte einer
Stüd Hamburger Lebens a

b . (Hanıb . Echo . ) fündigen Liebe mit dem Verrat des beſten
freundes . (Nord und Süd . )

Peter Micbel . 5cbickiale .

Ein Roman von Friedrich Huch . Novellen von Wilh . Poed .

Geb . 5 Mark . Geb . 3 Mark .

Die meiſten werden viel lachen bei dieſem Inhalt : Junge Leiden - Felicitas – Im

Buch – denn gar Komiſches und Drolliges iſ
t

Schatten - Kned tsehre .

reichlich ausgeſäet - manche werden ironija poed iſ
t

e
in Meiſter in der Schilderung der

ſchmunzeln , wenige aber ſich die Lippe beißen ,

daß Blutherausſpringt . ( L . Klages i .Lotſen . )

einfachen und doch ſo tragiſden Schidſale eins

I fader Menſchen . (Hamb . Echo . )

Zu beziehen durch die Buchhandlungen .

Firma 1870 gegründet .

Bei Baarzahlung höchster
Rab , u . Freisendung ,

bei Abzahlung
entsprechend .

Erst
klassige

Långsie

Garantie .

Emmer - Pianinos
Flügel – Harmoniums .

Fabrikate .

Fabrik : Allerhöchste

Auszeich
nung

Wilhelm Emmer
Berlin 291 , Seydelstrasse Autotypien
Preisliste , Musterbuch umsonst .

in Zink , Kupfer und Messing

Phototypien
Farbendruck -Clichés

Allzeit

Victoria -Zwieback

is
t

der feinste

Naturbutter
Zwieback

der Welt , Fürsten und
Könige führen ihn auf
ihrer Kaffeetafel .

Grosse elegante lackirte
Blechkasten m . 260 Stck .

4 Mark franko gegen
Nachnahme , ohne alle
weiteren Unkosten .Harry Trüller , Celle 45

Grösste Zwieback -Fabrik Europas . 12mal prāmiiert .

Voran

sowie Druckplatten für alle Zwecke
fertigt in künstlerischer Ausführung d

ie

Verlagsanstalt u .Druckerei A . - G .

(vorm . J . F .Richter ) in Hamburg
Abteilung Photo -Chemigraphie .



Reise -Ausrüstungen
für alle Weltteile ,

City -Bag
Havannabraunes Rindleder

mit Lederfutter , 39 cm lang

Mk. 9 .50

Gladstone -Bag

Havannabraunes Rindleder

54 cm lang Mk. 24.

Echt Rohrplatten .

Im
a
g
e
.

B
A

LE

U
TG
a
ra
n
ti
e

fü
r

H
a
lt
b
a
rk
e
it

. R
o
h
rp
la
tt
e
n

- Koffer
si
n
d
le
ic
h
t
u
n
d
e
le
g
a
n
t

.

R . BEINHAUER SÖHNE
Stammhaus gegründet 1828 .

Telephon Amt 1 , No .843HAMBURG Neuerwall 59

für den Anzeigenteil verantwortlich : Die Verlagsbuchhandlung

.

Drud der Derlagsanſtalt und Druderet A . - G . (Dorm . I . f .

Richter ) in hamiury .



11. Jabrgang 25. Januar 1902 Heft 17

Der P Germ 270 . 2

SoiseHamburgiſche Wochenſchrift für
Deutſche Kultur

Inhalt :
Sele

. . . . . . . . 520

Bismards Denkmal . Karl Scheffler . . . . . . . . . . . . . . 513
Ueber Dentmalskunft . Cornelius Gurlitt . . . . . . . . . . . 519
Die agrariſche Stimmung unter d

e
n

Gebildeten Deutſchlands .

Walther Loß . . . . .

E
in Roman unter feinen Leuten . Eugen Kaltſchmidt . . . .

Otto Ernſt . Guſtav Falke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liebermann von Sonnenberg . Rudolf Schwarze . . . . . .

Das Stedenpferd des Grafen Bülow . Carl von Wartenberg
Aus d
e
r

bemalten Welt . Maximilian Fuhrmann . . . . . .

Rußland . S . D . h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

534
539

Redaktion : C .Mönckeberg und Dr . Heckscher
Verlag : Alfred Jansſen , Hamburg

bezugspreis 3mark vierteljabrlich . Ein einzelnes beff 36 pfennig .



. . . . . I LIUM
PROF .HUGO MÜNSTERBERG

OCT. 26, 1927

Der Lotie
Hamburgiſche Wochenſchrift fü

r

deutſche Kultur
erſcheint 5

2 mal im Jahr , am Sonnabend .

Der Abonnementspreis beträgt Mt . 3 . - für das Vierteljahr , Ausland Mt . 4 . 50 .

Einzelne Hefte koſten 3
0 P
f
.

Jeder Halbjahrsband wird geb . für Mr . 7 . - geliefert .

Die Buchandlungen und Poſtanſtalter nehmen Abonnements -Beſtellungen entgegen .

Adreſſe der Redaktion : Hamburg , Kaiſer Wilhelmftraße 7
6

1
1 .

Unverlangt eingeſandte Manuftripte werden im Salle der Ablehnung

nur zurüdgefandt ,wenn das Rüđporto mitgeliat iſt

E
s

wird gebeten , wegen Beſpredung neuer Werte vorher bei der Redattion anzufragen . Für underlangi
eingeſandte Werte wird jede Verantwortung abgelehnt .

für Unterredungen iſ
t

eine vorherige Anſage - Telephon ( 1 . 388 ) – erwünſcht .

Don den Mitarbeitern des „Lotſen " ſeien erwähnt

D
r
. Ch . Adelis -Bremen - Prof . 6 . Adler -Kiel - Hermann Bahr -Wien - Peter Behrens .Darmſtadt - € .

Bernſtein Berlin - Prof . E . Bethe -Baſel - Dr . Albr . Bethe .Straßburg - Prof . Blondel .Paris - Helene Boblat :

München - Prof . Braun Straßburg - Prof . Brentano -München - Prof . Brepſta - Berlin - Dir . Brindmants
Hamburg - Carl Bulde -Altona - D

r . H . Bulthaupt - Bremen - H . St . Chamberlain .Wien - Prof . Coba .

Göttingen - Prof . Deffoir -Berlin - Prof . Ehrenberg .Roſtod – Dr . H . Embden -Hamburg - Otto Ernſt -Hamburg

– D
r
. E Ertl -Graz - Guſtav Falle .Hamburg - C . Ferdinands -Bonn – Prof . Foerſter -Berlin – J . folnefics Wie

Jiſe frapan -Jürid - Georg fuds -Darmſtadt - Marimilian Fuhrmann -Altona ' - D
r

Joh . Geffden -Bamberg
Paul Geisler -Doſen – Dr . R . Graul . Leipzig - Leo Greiner .München - Hauptmann D

r
. Günther Bern -

- Landesrat Hanſen -Kiel - Ernſt Hardt -Athen - Alfred Georg Hartmann -München - Prof . Hasbach Kiel -

Prof . Henſel -Heidelberg – W . Holzamer -Heppenheim - S . . H . Frantiurt – D
r . 3 . Jaſtrow - Charlottenburg -

maç Kalbed .Wien - Direktor Kaubio - Ceipzig - Wolfgang Kirchbach - Berlin - Prof . Koeſter .Leipzig -

Dir . Kraepelin -Hamburg - Guſtav Kühl -Berlin – Lothar don Kunowski .Münden – Prof . Lamprecht -Leipzig -

Prof . Lange - Tübingen - D
r
. Ć . f . Lehmann – Dr . F . von d
e
r

Lenen -München - Dir . Lightwart Hamburg -

Detlev von Liliencron -Altona Prof . Lipmann Bonn - Prof . Lots München - Prof .Mards . Leipzig -

Morawe -Darmſtadt - Börries frh . von Münchhauſen -Windiſchleuba – Prof . Münſterberg -Cambridge ( U . S . A . )

- Pfarrer a . D . Naumann - Berlin - Momme niſjen Hamburg – Dr . Ć . Nörrenberg -Kiel - Herm . Obritt
Münden – Oda Olberg -Genua - 6 . frh . von Ompteda -Dresden – Dr . M . Osborn . Berlin - Dr . 6 . Pauli
Bremen - Prof . Paulſen -Berlin - D

r . O . Pfeffer -Hamburg - Prof . D . Philippovich -Wien – Prof . Platter ,Züria

- - D
r
. F .Poppenberg Charlottenburg – Prof . W .Rein - Jena - Emil Richter ,Leipzig – E . Freiin von Riethefen

Xarlsruhe - Prof . Ridert - freiburg - Prof . Riehl -Halle – R . M . Rille -Schmargendorf - Peter Roſegger -Graz

- - D
r
.Karl Schäfer Bremen - Wilhelm Schäfer -Düſſeldorf – Paul Scheerbart Breege - Prof . Samoller -Berlin

- Prof . Saneegans -Würzburg - Arthur Schnißler -Wien - - Wilhelm von Scholz - Konſtanz – Paul Seulge
Naumburg -Berlin – D

r
. 6 . Seelig -hamburg – Dr . Arthur Seidl -München - prof . Sering Berlin - Srea ;

Serdaes .Lien - Camillo Sitte -Wien – Prof . Stein -Bern - Dr . Aler . Tille -Bonn - Prof . Ferd . Tönnies - Altone

- - D
r
. H . Ubell -Graz – Prof . Waentig Greifswald – Prof . A .Wagner - Berlin – T . Don Wartenberg -Berlts -

Storen und Beatrice Webb London – D
r . m . Wittid Hamburg - Dr . W . Wittia - Straßburg - Prof . Wölffolk

Berlin - Dir . Woermann Dresden - Prof . Jitelmann - Bonn .

Sere

Hamburgischer Lorbeerkranz

von

Drei kleine Dranien in Versen

(Anschar - Datt lütte Rümeken - Hamburg Phoenix )

v
o
n Carl Mönckeberg
Buchschmuck von Arthur Jllies .

Als Manuskript gedruckt und nur bei Alfred Janssen , Hamburg ,

Kaiser -Wilhelmstrasse 7611 . zu kaufen .

w Preis Drei Mark .

BAD SALZSCHLIRF , Bonifaciusbrunnen .Bonifaciusbrunnen ,

Gicht Prospekte des Bades , e
in Heft Heilerfolge und Gebrauchsanweisung iw

Trinkkur , welche , ohne das Bad zu besuchen und ohne Berufsstörung in

der Heimat der Patienten , mit grossem Erfolg vorgenommen werden
kann , werden kostenfrei versandt durch die Bade -Verwaltung .

Hefte liegt e
in Proſpekt d
e
r

6 . Trote ' ichen Verlagsbuchhandlung

- betr das Merk Das Meion der Kunit non itanred Sanne
Dife



tzamburgische Wochenschrift für

deutsche Kultur - Redigiert von

Carl Mönkeberg und Dr. S. Heckscher
Runst und wisscnsctiafr volkswirrschafr und Politik

?7. Z»drg»ng Z5. Zsnusr ,?S2. «ett ,7

Oer Nachdruck ganzer Beiträge is
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bei jeder Entlehnung erforderlich

Bismarcks Denkmal

Es is
t einige Jahre her, daß ein Berliner Maler den ersten preis

in der Plakatkonkurrenz für die Gewerbeausstellung von 1896 davontrug.
Er siegte mit einer Idee, die eifrig von den Zeitungen im Reiche umher
erzählt wurde und die dem Leser eine durchaus poetisch voreingenommene

Neugier abnötigte. „Aus dem märkischen Sand", so hiefz es ungefähr,

„wühlt sich kraftvoll ein mit dem kzammer der Arbeit und des Fleißes
bewehrter Arm empor und überragt, als ein erhabenes Sinnbild mensch-
licher Thätigkeit, die ferne Stadt." Lebhaft erinnere ich mich, wie ge-
spannt ic

h

daraufhin den Anblick des Plakates erwartete, und ebenso gegen
wärtig is

t mir das Gefühl der Enttäuschung, das dann folgte, was in
den Spalten der Zeitung so verheißend klang, mar schließlich nur ein guter

heraldischer Witz. Die Lehre aus solchem Vorgang is
t wertvoll genug.

„Märkischer Land" — das is
t

schon eine poetische Vorstellung an sich;
aber der Begriff existiert nur für den Leser, nicht für den Zeichner. Für
diesen giebt es auch keinen „kzammer der Arbeit", denn die künstlerische
Wirkung seines Blattes hängt allein von solchen Fragen ab: wie weit

muß der Krm aus der Erde empor und in die Bildfläche hineinragen?

welche Technik entspricht der Allegorie am besten, und welche ornamental
übertreibenden Linien geben dem unmöglichen, symbolischen Vorgang den
Eindruck des Organischen? Man se

i

überzeugt: wenn eine poetische Idee
mit den spezifischen Mitteln der bildenden Kunst vollkommen dargestellt
wird, läßt sich wenig darüber sagen? je augenscheinlicher aber im Werke

der Malerei oder Plastik ein Gedanke seiner selbst wegen gegeben ist, desto
mehr läßt sich wohl anekdotisch davon erzählen, desto weniger künstlerisch im

höheren Sinne is
t aber auch die Arbeit. Denn der Stoffreichtum wird

ZZ
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notwendig auf Kosten der eigentümlichen, von der Materie bedingten

Kusdrucksformen erlangt; die Grenzen der Poesie und Malerei, worüber

Lessing so wesentlich« zu sagen wußte, müssen selbst in der geringsten

Aufgabe der bildenden Kunst respektiert werden. Sobald die Zeitungen
das Sujet eines Bildes oder einer Plastik breit als etwas „Interessantes"
mitteilen, darf der mit Erfolg durch Kunsterfahrungen Gegangene annehmen,

daß das, was den Stoff .allgemeinverständlich" macht, die innere Kraft
und Größe des Kunstwerkes, die nach besonderen Gesetzen gemessen werden,

beeinträchtigt. Das Berliner Ausstellungsplakat war damals künstlerisch
fast wertlos und nur so schnell berühmt geworden, weil jeder Vildungs-

philister die litterarische Allegorie sofort verstand,
— was bei Affichen ja

schließlich die Hauptsache ist.
An dieses Erlebnis muhte ic

h denken, mit ungläubigen, unbehaglichen
Empfindungen, als mir die Beschreibung des mit dem ersten preise aus»

gezeichneten Entwurfs für ein Bismarckdenkmal in Hamburg vor Augen
kam. Überall stand es zu lesen: ein Fund! endlich das Vismarckdenkmal!

Nach all den erbärmlich naturalistischen Kaisern und Kanzlern im akademischen
Musenreigen hat Lederers Kolandsidee mit ihren populären, paladinischen
Konsequenzen eingeschlagen. Die Gegner jeder Allegoristerei reden nun
beglückt von dieser Idee und merken gar nicht, daß auch diese Lösung eine
Allegorie is

t — nur eine weniger abgegriffene. Daneben dann noch ein
Anachronismus. Dazu kam, daß man Lederer bereits als einen Mann
kannte, der alles machte, dessen böhmische virtuosengeschicklichkeit heute ein
Werk schafft, das man auf den ersten Blick für einen echten Kodin an

spricht, der morgen Meuniers Technik täuschend nachahmt. Dieser Künstler

is
t

sehr weltklug. Leiner Bismarckgestalt hat er nun die Stiltizpen Stucks

zu Grunde gelegt und diesem schon populär gewordenen dekorativen Stil
verdankt er viel von seinem Erfolg.
wenn ic

h vor der Photographie des trotzdem interessanten Entwurfs
von Lederer an jenes unbeträchtliche Plakat erinnert wurde, so geschah es,

weil die erste Empfindung war: Plakatstil! Das klingt hart, fast ver
nichtend, verliert in der Begründung aber an Schärfe. Mir müssen uns
über den Standpunkt einigen. Der Entwurf is

t entweder relativ zu be
trachten, nämlich gegen die übrigen skulpturalen Konkurrenzentwürfe: dann

is
t er gut und zweifellos das wirkungsvollste Kunstwerk von allen ein

gesandten Bildhauerarbeiten ; oder er is
t

absolut zu nehmen, an der geistigen

Forderung der großen Aufgabe und am allumfassenden Ideal eines Denkmals
für Bismarck zu messen: dann läßt er das beste, tiefste und innerlichste
durchaus vermissen. Es genügt nicht, die Konkurrenz allein praktisch zu
beurteilen und die beste, gekrönte Arbeit nach den Werken zu richten, wo
rüber si

e

gesiegt hat; daß größeres und besseres erreichbar ist, darf nicht
verschwiegen werden. Um so mehr, als der Architekt — von seiner ideen
losen Kunst war natürlich nie die Rede — in diesem Falle auf höherer
Stufe steht, als der Bildhauer. Aus diesem Wettbewerb soll sich doch eine

Lehre ergeben, und da vor der Ausführung noch manches zu bessern ist,

sollte es auch nach den höchsten Ansprüchen geschehen.
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Eine gewisse Größe geht der formalen Idee Lederers — die mit
der poetischen gar nichts zu thun hat

—
nicht ab; der Geist aber, der

sie gebildet, is
t

erst achtzehn Jahre alt. Sie is
t

stark architektonisch
empfunden und, innerhalb der modernen deutschen Skulptur wenigstens,

auch originell? doch is
t die Skizze erst ein dekorativer Embryo, wer sich

eingehend mit Kunstmerten beschäftigt und das schnelle Auffassungsvermögen
erworben hat, in der Minute zu begreifen, was sich beim Laien erst im

Laufe von Monaten herauskristallisiert, weiß, wie viel psychologische NIonu»
Mentalität in der Gestalt noch fehlt. In dieser primitiv architektonischen
Absichtlichkeit spürt man die eigensinnige Energie, mit der Schablone zu
brechen, gar zu deutlich. Es is

t ein wenig Propagandaskulptur. Die
Malerei hat sich für äußerliche stilistische Absichtlichkeiten ein eigenes Gebiet
im graphischen Plakatstil geschaffen. Solch Abzugskanal fehlt der Plastik
und darum wird si

e

noch oft in den Fehler fallen, vergangene Entwicklungs
phasen der Malerei auf ihre besondere Technik, ihr widerstrebendes Material

zu übertragen. Venn sie is
t

zu lange der Führung durch die Baukunst
beraubt gewesen und steht erst jetzt am Anfang der Revolutionen, die die
Malerei nahezu übermunden hat. Gerade darum wollen wir uns bei der
Beurteilung hoffnungsvoller Werke der dort empfangenen Lehren erinnern
und si

e vernünftig anzuwenden trachten.
Der architektonische Unterbau des preisgekrönten Entwurfes von

Lchaudt is
t eine starke, wertvolle Leistung moderner Baukunst. Die Glie

derung zeigt große Verhältnisse und würde in dem kolossalen Maßstabe
sehr eindrucksvoll wirken. Vis Künstler haben bei ihrer Zusammenarbeit
richtig erwogen, daß ein weithin wirkendes Denkmal nur architektonisch
gesaßt werden kann. So hat Lederer den wuchtigen Unterbau mit einer
Figur gekrönt, die in einiger Entfernung wie ein Turm wirken muß. Das

is
t prinzipiell logisch. Warum dann aber — der Gedanke drängt sich auf

— nicht gleich wirklich etwas Turmartiges. So bliebe die Wirkung in
die weite gesichert und das Motiv der Figur würde für die intimere
Wirkung, etwa am Fuße oder im Innern, gewonnen. Wenn die Gestalt
in so großer Höhe stehen soll, is

t der Zwang zum Kompromiß gegeben:
Lederer mußte entweder die architektonische Geschlossenheit auf Kosten des
lebendigen psychischen Ausdrucks wählen, oder die bewegtere psychologische

Eindringlichkeit auf Kosten der großen, monumentalen Silhouette. Er hat
sich für das erstere entschieden, was in diesem Falle das Künstlerische mar.
vie Rolandsidee is

t

insofern glücklich, als si
e die steile, gotische Linie, die

dem Künstler nötig schien, ermöglicht? zugleich aber schließt diese architek
tonische Starrheit alles aus, was uns nur entfernt an den Reichtum inneren
Lebens gemahnt, den wir mit dem Namen Bismarck umschreiben. Nicht
als ob Einfachheit und Ausdruck feindliche Begriffe wären; im Gegenteil.
Aber die poetisch überzeugende Einfachheit entsteht aus der konzentrierten
Anschauung des Seelischen, nicht aus der Rücksicht auf wirkungsvolle archi
tektonische Silhouetten. Vis starke, in Stein gefaßte Psyche kann freilich
auch monumental sein, und das is

t dann die höchste Leistung der Skulptur
(man denke nur an Meunier); doch dann is
t der plastische Entwurf das
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primäre und von ihm leitet sich die Architektur ab, nicht umgekehrt, wie
im Falle Schaudt»Lederer.

Visses Denkmal wird, etroa von der Mitte der Elbe aus gesehen,
wirklich ein Wahrzeichen sein, ein Signal idealen Hochgefühls neben der

Michaeliskirche; es wird jedoch dem nah Herantretenden, der hoch hinauf
blinzeln muh, nicht den tiefen Eindruck machen können, den die Empfindung
von einem Standbild Bismarcks erwartet. Venn dieser Mann war doch
mehr als ein Roland, ver Paladin setzt den geistigen Herrscher, den

großen Karl voraus, und Bismarck mar ein Genie, das Fürsten und Reiche
nach seiner überlegenen Einsicht leitete, ein Goethe der That und ein

Symbol unseres disziplinierten Freiheitsbegriffes. Das Hamburger Publikum
weiß mit dem nicht eben gut modellierten, archaistischen Roland selbst im
bequemen Skizzenmahstabe nichts anzufangen. Nun is

t es durchaus nicht

sehr wichtig, was das Publikum in der Ausstellung, auf der Gasse oder
in der Weinstube an eigenen Vorschlägen produziert? doch is

t

es gut, darauf
zu achten, was all diese ehrlichen Leute in ihrer gemütlichen, niederdeutschen
Gelassenheit vermissen, welche Forderung in der Fülle widerstreitender und

oft thörichter Urteile stets wiederkehrt. Vas Publikum der Ausstellung is
t

kalt und skeptisch gestimmt; es märe besser, wenn Wut und Haß die Arbeit
umtobten, wenn der Künstler geschmäht und verlacht würde, denn im Haß

is
t der Keim künftiger Liebe enthalten. Immer ist vor diesem Entwurf

die Rede vom „Sezessionistischen"? wenn das Kunstwerk die Seele aufwühlte,
würde von Stil überhaupt nicht gesprochen. Thatsächlich is

t

dieser Roland
etwas „Jugendstil" und sein Kunstwert wird über die nächsten zwanzig

Jahre nicht hinausreichen, es se
i

denn, die gute Architektur erhielte ihn
länger frisch. Einst wird er ebenso konventionell sein, wie heute die Denk
mäler der Vegasschule.

vennoch: die außerordentlich verständig zusammengesetzte Iurn hat
richtig geurteilt ? gegenüber den anderen Skulpturen der Ronkurrenz
kommt dieser Entwurf allein ernstlich in Frage. Und mit Rücksicht auf
die Verhältnisse des Gemeinwesens mag die Arbeit auch am geeignetsten

sein. Wahrscheinlich haben die Vertreter der Stadt den Ausschlag gegeben,
als die Frage war: Schaudt» Lederer oder Kreis, vie Hamburger wollten
ein Strahendenkmal, wie es nun einmal des Landes und der Seit so der

Brauch ist, wollten wohl ein besseres venkmal, als andere Städte, aber

nicht eine prinzipiell andere Form dafür, vas bedingt, daß alles von

außen nach außen wirkt, im Gegensatz zu der Auffassung des Architekten
Kreis und anderer seines Geistes, die das Standbild ins Innere eines
Gebäudes verlegen. Bismarck sollte allem Volk sichtbar dastehen, die
dekorative Forderung wurde mit der des Herzens verquickt. Vem so

geschossenen Kompromiß kommt dann freilich von allen Entwürfen dieser
am wirkungsvollsten entgegen.

Zwei große Forderungen hat die Kunst der Gegenwart gestellt: sie
verlangt Denkmale für den ersten Kaiser und den ersten Kanzler des neu

geeinten Reiches, vie großen Volksdenkmale Kaiser Wilhelms von Bruno

Schmitz gelten nicht allein der Person des Fürsten — der vielleicht am
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wenigsten. Des Volkes Kraft und Stolz und freudiges Selbstbewußtsein
bauen sich selber diese Denkmale, und nach der uralten Tradition eines
tiefempfundenen Bilderdienstes wird der Träger der Krone zum Repräsen-
tanten all dieser Gefühle gewählt. Bruno Schmitz hat genau das Richtige
getroffen, als er mit Architektur sagte, was die intimere Plastik nicht aus
drücken kann. Vor seinen Kaiserdenkmalen werden die Empfindungen des

Schauenden durch reine Kunstmittel der Architektur, durch die getürmten,

hochstrebenden Klassen und die mächtige Erregung des Raumgefühls in

lebhafte Schwingung versetzt, es wird eine pathetische Stimmung hervor
gerufen, wie man si

e in hochgewölbten Kirchen wohl empfindet, wenn die
Töne der Vrgel den Raum füllen. Und wie hier durch das gesprochene
Wort des predigenden die erregten Gefühle in bestimmte Bahnen geleitet
werden, so giebt dort das krönende Standbild des Fürsten den Empfin
dungen Richtung und Ziel. Es schadet nicht sonderlich, wenn das Standbild
nichtssagend ist, denn eine Wirkung is

t
schon aus weiter Ferne von der

Architektur erzeugt, und wenn si
e

durch die Skulptur auch zu steigern ist,

so läßt si
e

sich doch auf keinen Fall von ihr vernichten. Die Denkmale
auf dem Knffhäuser, an der Porta westphalica und in Koblenz sind
ausschließlich Architekturwerke. Sie unterscheiden sich scharf von Arbeiten,
wie das Niederwald-Denkmal, das nur ein stark vergrößertes Straßen
denkmal ist.

Im Sinne von Schmitz is
t

auch der preisgekrönte Entwurf von Schaudt-
Lederer gedacht. Mas aber für die unpersönlichen Kaiserdenkmale paßt,
läßt sich nicht ohne weiteres auf die Standbilder für Bismarck, die der
überragenden Persönlichkeit gewidmet sind, anwenden. Auf hoher Säule,
aus dem Bereiche suggestiver Nähe, im plein-sir des profanen Lebens
wird jede Eindringlichkeit unmöglich. Wenn die Reichsdenkmale weit übers
Land deklamieren, mächtig in die Ferne wirken und dem tzinaufmandelnden
dann doch nur zu Aussichtspunkten werden, so verlangt das Gefühl beim
Vismarckdenkmal gerade die Steigerung, indem si

e den von der Baukunst
liturgisch vorbereiteten durch Dunkel und Dümmer führt, um ihn dann

plötzlich Aug' in Aug' einem Kunstwerk gegenüberzustellen, dessen Macht
und Eindringlichkeit die erregten tzochgefühle auf ein einziges, erhabenes
Ziel lenkt. Straße und Menschen sind ausgesperrt, der Sinn is

t gesammelt

und auf einen Punkt gerichtet: so nur wird man dem Geiste des großen
Nlannes gerecht, phidias' göttlicher Zeus wuchs aus den architektonischen
kzarmonieen des geschlossenen Tempels redend heraus; eine Flucht unend

licher Säulenreihen, mit der Stimmung drohenden Grauens, bereitete in

«zyprischen Tempeln auf den Sitz des Gottes vor. Gder weniger historisch :

wie stark wirkt auf dem Vhlsdorfer Friedhofe die mittelmäßige Auferstehungs
figur des Grabmals der Familie Laeisz, nur weil sie im Brennpunkte eines
von hohen Taxushecken nach außen fest abgegrenzten Rechtecks steht, weil

Rasenflächen dem Besucher die nötige Vistanz aufnötigen, weil die Folie
auf das Kunstwerl zurückwirkt.
Kreis hat mit großem Sinn die Aufgabe so gefaßt. Sein Denkmals-

entwurf is
t ein Pantheon und der grandiosen Wirkung nach außen absolut
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sicher. Dieses Gebäude is
t ein Triumph moderner Laukunst und es würde

ein Zeichen unendlicher Kultur sein, roenn eine freie Ltadtgemeinschaft
diesen Plan wählte. Im Innern is

t

freilich noch so gut wie alles zu
thun. Aber es leben auch in Deutschland Bildhauer, die einem Kreis

Helfer sein könnten; und wenn es Klinger märe. Aber solcher Vorschlag

hat nicht Aussicht auf Erfolg, da zu viel Stimmen den Ausschlag geben
und die zersplitternden Meinungen nur auf einem Kompromiß zu ver

einigen sind. Venn es durchaus ein Straßendenkmal sein soll, bleibt

freilich nur zu wünschen, dah der mit dem ersten preise gekrönte Entwurf
zur Ausführung gelangt und nicht etwa der Vuaderrealismus Veizrers.
Um so mehr, als wesentliche Verbesserungen mit geringer Mühe möglich sind.
Der Unterbau is

t vortrefflich, die Art, wie am grofzen Rund Reliefs
vorgesehen sind, sehr künstlerisch, und man darf überzeugt sein, daß Lederer

diesen Teil der Aufgabe prächtig lösen wird. Es käme darauf an, von
dem Bildhauer eine Vertiefung der Rolandfigur zu verlangen, damit aus
dem Denkmal des Reichsgedankens — das is

t es jetzt — ein Lismarck-
denkmal wird. In dieser Figur sind nicht individuelle Züge künstlerisch
summiert, sondern allegorische. Das kann nicht gut anders sein, weil das

Individuelle in solcher Höhe kaum wirkt. Allegorie oder, im feineren
Linne, Symbol is

t ja schließlich jedes Kunstwerk! es kommt nur auf die

geistige Potenz der Umschreibung an. Der Rolandgedanke is
t nun zwar

neuer als der ganze allegorische Aufwand der Vegasschule — aber nicht
tiefer. Bismarck is

t

schließlich mehr als ein starrer Reichsgedanke, und
etwas von diesem plus is

t

auszudrücken, ohne die monumentale Wucht der

architektonischen Erscheinungsform zu schädigen. Die gerade Mantellmie

is
t nur das bequemste Mittel der großen Lilhouettenwirkung, nicht das

einzigste. NIan denke an die schöne Bewegtheit der Pallas Athene auf
der Akropolis; das war auch monumental. Aus dieser Kolandfigur mutz
das Landsknechtartige verschwinden, das Dümmliche was darin liegt; si

e

muh

mehr Majestät zeigen und in einer weise, die kilometerweit wirkt, ver°

geistigt werden. Auch mit den gut gedachten Adlern wäre größere Wir
kung zu erzielen. Aus dem Wappenhalter der Skizze kann zwar nie der

ganze Bismarck werden, aber eine Seite seines universalen Wesens, die

stählerne Willenskraft, könnte in größere Form gebracht werden. Der

Bildhauer mag gerne bei seinem gesunden architektonischen Prinzip bleiben?
er beginne nun jedoch — Zeit genug is

t ja vorhanden — in ernster Arbeit

seiner Rolandidee die Fassung zu finden , die nicht nur dekorativ-alle

gorischen, sondern auch psvchologisch-monumentalen Forderungen entspricht.

Und die, in deren Händen die Entscheidung liegt, sollten eine Vertiefung
des ausbildungsfähigen Gedankens energisch vom Künstler fordern.
Außer den beiden mit erstem und drittem preis gekrönten Ent

würfen von Lchaudt-Üederer und Kreis können andere kaum in Frage kommen.

Dennoch is
t es tröstlich, daß wir deutsche Plastik nun nicht mehr allein

nach den Leistungen der Liegesallee zu beurteilen brauchen, sondern dafz
die so reich beschickte Hamburger Konkurrenz einen schmeichelhafteren Matz
stab für die Bestrebungen der jungen Bildhauer giebt. vor allen, hat
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aber die moderne Baukunst Ursache, sich ihrer zahlreichen Talente zu
freuen, die hier im Wettstreit um die dankbarste nationale Aufgabe unserer
Zeit, Wollen und Können gleich überzeugend offenbart haben.
Hamburg hat es nun in der Hand, ein gutes, sogar ein vor»

treffliches Bismarckdenkmal zu erhalten. Um zum guten Resultat zu gelangen,

is
t es aber nötig, das; jetzt die ernsthafteste, künstlerische Arbeit beginne.

Venn vielen Geschlechtern soll dieses Denkmal des besten Deutschen ein Wahr
zeichen sein. Zu solchen Zwecken is

t die tiefste, inhaltreichste Kunst eben recht.

Friedenau Karl Lchesfler

Über Denkmalskunft*
In den Werken von Bruno Schmitz herrscht vor allem ein bildnerisches Planen,

ein großer Zug im verteilen der Massen, ein Hinwirken auf einfachen Umriß, auf klare,

einfache Linienführung. Die stilistischen Beengungen sind völlig übermunden, wenn

auch Anklänge an alte Formen nicht oermieden sind, so is
t

doch der Entwurf immer

völlig frei von der Vberherrschaft geschichtlicher Grundgedanken. Ts liegt das Schwer
gewicht auf der Erzielung eines starken, einheitlichen Eindrucks, auf einer ent

schiedenen Betonung der Größe gegenüber dem bisher, namentlich in der Nach
ahmung des Barock, vorherrschenden Reichtum. Man kann sich nicht stärkere
Gegensätze denken, als zwischen Schmitz' KaiserdenkmSlern und dem des Segas für
Berlin, wenn diesem auch ein Architekt wallot'scher Schule, halmhuber, die Säulen

halle zeichnete, die den Hintergrund seines Werkes bildete : hier ein verfehlter Platz,
der dem Denkmal die Möglichkeit freier Entwickelung, die landbeherrschende Fern-

ansicht raubt, ein Durcheinander entlehnter, sich gegenseitig aufhebender Gestal
tungen; dort eine ernsthafte, kaiserliche Ruhe.

Die Größe des Denkmals in der freien Natur beruht auf der rechten Be

handlung der Massen zur Umgebung. Nicht die Einzelheit, sondern die Stimmung

entscheidet: der Umstand, daß man an Dingen, die im Verhältnis zum Menschen
stehen, die Größe des Ganzen überall abschätzen kann, ja, daß diese scheinbar noch
gesteigert wird. Das hineinstellen von Formen, die zum Gebrauch dienen, die wir

also erfahrungsmäßig in richtiger Größe erkennen, giebt den Maßstab für das

Ganze. Man hat so oft in St. Peter die Einzelheiten, deren Maße nicht im Ver

hältnis zum Menschen, sondern zum vauganzen gehalten sind, als Grund für die

ungenügende Wirkung des Baues angeklagt: weil alle Teile in gleichem Verhältnis
sind, findet sich für diesen kein Maßstab. Ein solcher is

t

erst der Mensch, und daher
wirkt Lt. Peter am stärksten, wenn viele Menschen in seiner Nähe sind. Der um

gekehrte Schluß führt selten zu guten Wirkungen, zu klarem Überwältigen der Aufgabe :

denn die Grenzen sind schwer gefunden. Ebenso oft, wie durch das Kleine das

Große größer wirkt, wirkt das Kleine am Großen zum Nachteil des Ganzen
spielerisch, zerbrechlich. Nicht Regeln, sondern künstlerische Kraft kann allein hier
das Rechte herbeiführen. Schmitz is

t dies in hohem Grade gelungen.
Er bedurfte einer anderen Form der Vildnerei, als sie sonst an Denkmälern

' «us Cornelius Gurlitt, Werk »vie deutsche «unst des neunzehnten Jahrhunderts', I. Kufl.
18«, S. «2 -644.
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üblich ist. Der steigende Realismus der Form fordert als Gegengewicht eine neue

Art der Formvereinfachung. Man hat die Grenzen schon längst überstiegen, in

denen der Realismus in der Plastik wirksam sein kann. Die Wahrheit leidet auch
eine Größensteigerung nicht. Durch die Wahrheit wird man gezwungen, in den

Maßen zu bleiben, die die Gestalt in der Natur lebensgroß wirken lassen. Es sind
dies sehr verschiedene, je nach der Aufstellung, wirkliche Lebensgröße wirkt stets
als zu klein; sieht ja der lebende Nlensch selbst, auf hohen Sockel gestellt, winzig

aus. Die einfache Vergrößerung der Maße is
t

unkünstlerisch. Neben ihr müßte

hergehen eine Verfeinerung oder eine Vereinfachung der Form, um die Statue aus

dem in der Vergrößerung nicht erträglichen Realismus herauszureißen. In beiden
Fällen giebt das Heranschieben eines rechten Maßstabes an die Gestalt den Aus»

schlag. Sie soll eben riesig aussehen. Also soll man ihr nicht ähnliches, sondern

Fremdes nähern. Man rücke sie an riesige Mauermassen und bilde sie fein durch.
Der Beschauer wird sagen: welche Größe, si

e

is
t

so groß als jene Massen! Vder

man bilde si
e

selbst als Masse durch, daß der Beschauer sagt: diese Kufhäufung

von Steinen, das is
t ein riesiges Denkmal! Man baue sie aus Vuadern auf, man

lasse si
e bis auf den Kopf, die Hönde und dergleichen in rohen Bossen stehen, man

stelle ein solches Werk nicht in die weite Natur, sondern in die Straßen der Stadt,

daß es die Stockwerke der Wohnhäuser in derber Wucht überrage, thatsSchlich als

Koloß wirke. So sollten meines Ermessens unsere SismarckdenkmSler aussehen, statt

jener realistischen Statuen mit allerhand Sockelgestalten. So schlug ic
h es gemeinsam

mit dem Bildhauer Christian Sehrends in Breslau, einem der wenigen mit

genügender Uraft zu solchem Werk, den vresdenern vor. Daß diese Gedanken noch

zu neu seien, um Anklang zu finden, dessen war ic
h mir sicher! Aber in Schmitz'

Denkmälern finden si
e

sich schon verwirklicht.

Die agrarische 5timmung unter den Gebildeten

Deutschlands
vielleicht wird es den künftigen Geschlechtern rätselhaft erscheinen,

daß in Deutschland am Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts ein Zolltarif-

entrourf von der Mehrheit der Abgeordneten im Reichstag nur daraufhin
getadelt wird, daß er zu wenig Zollerhöhungen auf landwirtschaftliche Pro
dukte bringe, warum soll aber auch das der Nachwelt vernünftig erscheinen,
was schon den heute Lebenden rätselhaft vorkommen muß, daß in der

ersten Lesung des Zolltarifs, außer den Sozialdemokraten, nur eine ver

schwindende Minorität bürgerlicher Vertreter überhaupt die Aufgabe über
nahm, Bedenken gegen die vorgeschlagene Erhöhung der Lebensmittelzölle
geltend zu machen?
Wer die Reden der Regiernngsvertreter und der agrarzollfreundlichen

Abgeordneten, sowie die offizielle Begründung der «planten Zollerhöhungen

in den Anlagen der Reichstagsberichte liest, muß erstaunt sein, wie be

scheidene Ansprüche die Mehrheit des Volkes der Denker hinsichtlich der
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Motivierung der folgenschwersten Neuerung unseres öffentlichen Lebens zu

stellen scheint. Übrigens is
t es nicht nur die Begründung der Erhöhungen

der Lebensmittelzölle, die aufs äußerste denjenigen enttäuschen muß, der

sehnlichst wenigstens eine Art von Beweis erbracht finden möchte, weshalb die
Zollerhöhungen nötig sind und wieso si

e

nützlich sein sollen.* Die offizielle
Begründung der Industriezölle — so voluminös si

e

is
t — teilt all diese

Mängel. Um nur eines zu erwähnen, is
t

so gut wie gar nichts bei Begründung
der beizubehaltenden und zu erhöhenden Zölle auf Eisen, Eisenwaren und

Maschinen mitgeteilt, ob Kartelle existieren, ob im Inland und im Ausland

zu verschiedenen preisen verkauft wird, ob private Ausfuhrzuschüsse aus dem

Zollgewinn gewährt werden, ob die Steuerzahler in Reich, Staat und

Gemeinde infolge der Protektion des Srmdikatswesens irgend welche Opfer

zu bringen hätten.**
Es is

t klar, daß, wenn Gründe verstandesmäßiger Art den Ausschlag
bei der neuen Zollpolitik geben sollen, das verlangen der Minderheiten

nach Aufklärung des Sachverhaltes durch Enqueten und nach gründlicher
Ergänzung der Motivierung der Mahregel als ein sehr gemeinnütziger Vor
schlag erscheinen müßte.
Soweit es sich um Verstandesargumente handelt, begegnen uns bisher

bei den Anhängern erhöhter Zölle zwei Gruppen von Gedankengängen, von
denen die einen den anderen widersprechen. Dies hindert freilich nicht,

daß dieselben Leute bald gleichzeitig, bald zu verschiedenen Gelegenheiten

abwechselungsmeise die eine oder die andere Krt der Motivierung vertreten.
Bald wird erklärt, daß es aus Rücksichten der äußeren Politik nötig sei,

einen autonomen Tarif mit recht hohen Zöllen aufzustellen, damit im Austausch
mit Ermäßigungen des nicht ernst gemeinten neuen deutschen Zolltarifs die

anderen Länder Zollermäßigungen und Zollbindungen uns zugestehen. Es

is
t dies die Theorie „qm tromve-t-on?". — Es wird sonderbarerweise als

nötig angenommen, daß unser Verhandlungstarif recht sehr spezialisiert sein
müsse, wenn wir die Tragweite unserer Zugeständnisse überblicken wollen.
Als ob nicht auch bei Festsetzung der Vertragstarife von dem einfacheren
alten Tarife aus die Ermäßigungen von einer mohlinformierten Regierung

spezialisiert werden könnten!

Bald wird erklärt, wir brauchten mehr Schutz. Es se
i

insbesondere
aus Gründen der inneren Politik eine nationale Mehrheit für neue Handels
verträge nicht zu erreichen, wenn man den Lchutzzöllnern nicht zugleich ihre

Wünsche erfülle.
Es is

t klar, daß Zollerhöhungen, die wir uns wieder abhandeln
lassen, nicht schützend für die Inlandsproduktion wirken können. Entweder

* vergleiche insbesondere die Kritik der Erhebungen des deutschen Landwirt»

schaftsrates in meiner demnächst bei vuncker K Humblot in Leipzig erscheinenden
Broschüre: Solltarif, Sozialpolitik, Weltpolitik.

Näheres in meinem bei L. Simion in Berlin, 1902, erscheinenden Kufsatze:
„Sonderinteressen gegenüber der Wissenschaft einst und jetzt", sowie in der daselbst
zitierten Schrift von Theodor vogelstein über die Industrie im Rheinland 1838
bis 1900.
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wird durch klustausch von Zollermäßigungen etwas erreicht, und zwar für
den deutschen Export günstigere Handelsverträge als bisher: dann is

t die

Rrisis in der inneren Politik unvermeidlich. Die Schutzzöllner sind dann erst
recht enttäuscht, und insbesondere die Gelegenheit zu rechtzeitiger Beseitigung

der agrarischen Schwierigkeiten auf anderem Wege, als dem der Preis
steigerung, is

t

versäumt.
— (öder man befriedigt die nationale schütz»

zöllnerische Mehrheit, dann is
t der Zolltarif kein Verhandlungstarif, sondern

in allen, die Lchutzzöllner interessierenden Positionen ein faktischer Minimal-

tarif und ein Hindernis der Handelsvertragsvolitik. Der Bund der Land»
mirte is

t völlig konsequent, wenn er, um diese Eventualität zu sichern,
Minimalzolle, und zwar recht hohe, für alle landwirtschaftlichen Produkte
fordert.
Ein Resultat bleibt allerdings in jedem Falle: eine enorme Stärkung

der Sozialdemokratie, deren Vertreter — vielleicht nicht mit Unrecht —
einen Zuwachs von dreißig bis vierzig Mandaten dank dem Zolltarif-
entmurf und dank dem Umstände prophezeien, daß der Sozialdemokratie von

der Mehrheit des deutschen Bürgertums mit einer Selbstlosigkeit ohne
gleichen die Mühe und damit auch der Ruhm des Kampfes gegen die
Vorlage überlassen wurde.
wenn man sich dies erklären will, kann es nur dadurch geschehen,

daß man eine Art romantische Stimmung analysiert, die noch immer herrscht
und durch zahlreiche Umstände genährt morden ist.
Es handelt sich bei dieser Stimmung um einen Inbegriff von Ein

drücken, die zunächst Wohlwollen der wohlhabenderen Städter für den
Bauern bedeuten, dann aber ohne weiteres nutzbar gemacht werden zur
Unterstützung der Forderung höherer Getreidezölle — und da letztere ohne
Industriezölle nicht durchzusetzen sind, auch für alle möglichen Unterstützungen
von kapitalkräftigen industriellen Unternehmungen.

Zu den Zeiten einer hochgewerblichen Entwicklung hat es gerade

unter den Städtern stets die begeistertsten Verehrer des Landlebens

gegeben. Die Dichter und Romanschriftsteller, welche das Landleben

preisen, sprechen nur die geheime Sehnsucht aller Großstädter aus. Das
Leben einer ganzen Nation zwischen Fabrikschornsteinen und vielstöckigen

Mietskasernen erscheint trotz aller gesundheitlichen Verbesserungen der

großstädtischen Verwaltung öde und nicht begehrenswert, ja, auf die
Dauer unmöglich. Der Großstädter der wohlhabenden Klassen flieht, nicht
nur in dem hochindustriellen Deutschland, sondern ebenso in Rußland, im

heißen Sommer seine Stadtmohnung, um sich bei Bauern einzuquartieren.
Der industrielle Arbeiter zieht wenigstens am Sonntag mit Weib und Rind,
wenn irgend möglich, hinaus in Feld und Wald. Rein innigeres Sehnen
kennt der Großstädter, als ein klein wenig grüngeschmücktes Land als Eigen
tümer oder Pächter zu haben. Der industrielle Arbeiter, der seine Rar

toffeln oder sein Gemüse selbst zieht, der Politiker, der wochentags Artikel

zu Gunsten des überwiegenden Industriestaates schreibt, um am Sonntag

auf eigener Scholle draußen durch würzige Landluft sich zu stärken, der
Kleinbürger, der auf einer Parzelle in der Nähe der Großstadt ein paar
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Obstbäume sorgsam pflegt und bearbeitet : si
e alle folgen einem Zuge, durch

den die Grohstadtbevölkerung, mit großstädtischem Dasein innerlich unzufrieden,
— wie alten heimatlichen Klängen folgend — auf das Land hinaus strebt.
Und in der That is

t

es ein heimatliches Sehnen bei vielen, die die

Großstadt zeitweise fliehen. Stammt doch ein Drittel der städtischen Be»

völkerung und mehr vom platten Land. Bleibt doch der Industriearbeiter, der
in der Stadt vorwärts kommt, ebenso auch der Bergmann, der in West
falen eine lohnende Arbeitsgelegenheit gefunden hat, in Beziehung mit den
Anverwandten, die der heimischen Scholle und dem ländlichen Berufe treu

geblieben sind. Da hört der getreidezollfeindliche städtische Sozialdemokrat,
wie sein Bruder, der Bauer geblieben ist, bei oft kärglicherer Ernährung
und schmerer und langer Arbeit auf die verschiedensten Annehmlichkeiten
des Lebens verzichten muß und doch nicht vorwärts kommt, ja, als Grund

besitzer unter Umständen kärglicher daran ist, als der besitzlose städtische
Arbeiter mit geregelter Arbeitszeit und leidlichem Lohne.
Und der höhere Beamte in dem Ministerium der Residenz is

t

ebenso

verwandt oder verschwägert mit Rittergutsbesitzern, von denen er nichts
als Klagen über schlechte Rentabilität und ruinöse Getreidepreise hört; der

Offizier, der als Sohn eines Großgrundbesitzers mit Freuden im Regiment
aufgenommen wurde und sich als Sprößling einer daheim hochangesehenen,

herrschenden Schicht den stolzesten Hoffnungen und frischem Selbstgefühl

hingiebt, sieht die Zuschüsse vom väterlichen Gut gemindert; er findet
daheim Eltern und Geschwister in Lorgen, wie die Mittel für den lebens
lustigen Husarenleutnant aufzubringen sind. Er liest in den im Kasino
aufliegenden Blättern, daß die schlechten Feiten durch Caprivi und die

Handelsverträge verschuldet seien, daß die Landwirtschaft der Industrie ge
opfert sei. Und wirklich, sein Kamerad, der Lohn eines Großindustriellen,
kann sich alle Freuden des Lebens ohne Lorgen gönnen, und die Groß»
kaufleute und Fabrikanten, bei denen man verkehrt, scheinen weit mehr mit

irdischen Glücksgütern gesegnet zu sein, als die Rittergutsbesitzer daheim.
Eine Stimmung allgemeiner Art, daß etwas für die Landwirtschaft

geschehen müsse, verbreitet sich in den oberen und unteren Schichten der

Bevölkerung, besonders solange Handel und Gewerbe in guten Zeiten
schwelgen. Auch die mittleren bürgerlichen Klassen werden dann von dieser
Strömung erfaßt. Die Krämer und Handwerker der Kleinstadt, die für
ländliche Kundschaft arbeiten, fühlen bei zurückgehender Kaufkraft ihrer
Abnehmer einen Rückgang des Geschäfts, der Gastwirt, bei dem die Land
leute nach dem Markte einkehrten, sieht seinen Umsatz verringert, wenn die

Gäste sich mehr als bisher einschränken. Sie alle fangen nun an, mit den

agrarischen Bestrebungen zu sympathisieren.
Und die Politiker, welche erkennen, welch große konservative Macht

in einer festangesessenen, zufriedenen Landbevölkerung liegen kann, die

jenigen ferner, welche Verehrer einer Aristokratie sind und das verarmen
der herrschenden Minorität als Anlaß zu einer unruhigen und verzwei
felten Politik derselben fürchten, si

e alle sehen in höheren Getreidezöllen ein

Mittel zu politischer Gesundung der Nation.
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Aber auch diejenigen Großindustriellen und Kaufleute, welche gerne
in die feudalen Kreise als gleichberechtigt aufgenommen sein möchten, stützen
die Getreidezollbewegung. Aus mehr geschäftlichen Gründen fördern die

Agrarzollbemegung jene Großindustriellen, die, in Kartellen wohlorganisiert,

durch Industrieschutzzölle die Möglichkeit hoher preise am Inlandsmarkte
sich sichern und sich vor der Kritik der Landwirte bewahren wollen, indem

si
e mit deren Schutzzollbewegung Bundesgenossenschaft halten. Mag auch

ein hoher Agrarzoll als auf die Dauer unhaltbar erkannt werden: bis er
fällt, hat man über die kritische Zeit hinweg den Roheisenzoll vor An

fechtung bewahrt.
Zu den agrarisch Gestimmten und den Kartell»Induftrieen gesellen

sich dann noch Männer mit hohen ethischen Idealen, die sich von der Jagd

nach dem Mammon, wie er nach ihrer Meinung von Industrie und Handel
untrennbar sei, abgestoßen fühlen? Männer, denen gerade ein unwirtschaft
licher, unmodern denkender, zäh am Alten und Hergebrachten hängender
Landmann eine weit sympathischere und vornehmere Erscheinung dünkt,
als der bewegliche, anpassungsfähige Händler des Weltmarktes.

Hierzu kommen noch Lozialpolitiker, die den Industriearbeiter sich nicht
anders als elend vorstellen können, Männer, deren Krbeiterfreundlichkeit sich hier
im wesentlichen in der Feindschaft gegen das bewegliche Kapital ausspricht.
Zu den Romantikern, den Ethikern, den Politikern und vichtern, den

Industriebaronen, den Vureaukraten und den Militärs, den großstädtischen
Stubenmenschen, die mit agrarischer Politik sympathisieren, und den Lauern
und Junkern, die für sich selbst kämpfen, kommen dann endlich noch die

Techniker des landwirtschaftlichen Fortschritts.
Sie bemerken das Defizit Deutschlands an fast allen landwirtschaft

lichen Produkten, außer Zucker, Hopfen, Lchafvieh. Sie berechnen, daß bei

Anwendung der besten technischen Methoden auf Deutschlands Fläche weit

mehr Getreide, Gemüse, Futter gebaut und weit mehr Vieh gezüchtet und

gemästet werden könnte, als für eine ausreichende Ernährung der

heutigen Bevölkerung erforderlich ist. Allerdings setzt das Programm

dieser Techniker lauter Landwirte mit vortrefflichster Schulung, ausreichendem
Betriebskapital, kaufmännischer Kalkulation, also moderne, vom Streben

nach größtmöglichem Gewinn beherrschte Individualitäten, voraus, die vom

Herkommen sich frei machen. Nichtsdestoweniger werden diese Techniker als
Autoritäten von denjenigen verwertet, die aus politischen oder sonstigen
Gründen gerade den nicht landwirtschaftlich geschulten Kavalier mit regel>
mähig ungenügendem Betriebskapital und den zäh am Herkommen fest»
haltenden Bauern alten Stils retten und konservieren möchten, also
Existenzen, die gewiß von mancherlei Standpunkten aus äußerst charak
teristische und oft auch recht sympathische Typen, aber keinesfalls die

prädestinierten Träger des von den Technikern gepredigten agrikultur

chemischen und züchterischen Fortschritts sind.

Fassen wir das Ergebnis zusammen:
Es giebt außer bitteren Erfahrungen, wie si

e

nach Verwirklichung
des Zolltarifentwurfes nicht ausbleiben würden, also außer der für das
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wirtschaftliche und soziale Leben kostspieligsten Art der Belehrung, nur einen
weg, daß wir aus dieser Stimmung in Deutschland uns befreien: das is

t

öffentliche, einwandfreie Feststellung dessen, was not thut, erstens unsere
Landwirtschaft zu dauernder Gesundung zu bringen. Dabei wird es ohne
Vpfer der Gesamtheit nicht abgehen. Aber die Entwicklung hat seit Adam

Smith den Theoretikern gezeigt, daß die Zuschüsse zur Lubventionierung

wichtiger, aber notleidender Zweige schließlich auf die an sich lebenskräftigen

Erwerbszmeige, die durch Schutzpolitik nie Nutzen, oft aber Schaden haben,

fallen und daß si
e

nicht auf die Dauer ertragen werden können, wenn die

Subventionen in einer solchen Form gefordert werden, daß diejenigen
Erwerbszweige in ihren Vaseinsbedingungen bedroht sind, welche die Haupt»

steuerlast aufbringen. Die Hauptsteuerlast im Reiche und den Einzelstaaten
bringen die Industrieen und das sonstige bewegliche Kapital, sowie die

Arbeiter heute in Deutschland auf. Vhne Exportfähigkeit können sie dies

nicht. Exportfähigkeit und eine Politik relativer Verteuerung der Lebens

mittel und Rohstoffe sind nicht verträglich. Folglich müssen Mittel gefunden
werden, den Landwirten zu helfen, ohne daß wir höhere preise als in
konkurrierenden Industrieländern für Lebensmittel und Rohstoffe schaffen.

Vhne öffentliche Enquete bester Technik über die Ursachen der land

wirtschaftlichen Schwierigkeiten, ferner über die verschiedenartigkeit der

technischen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen und damit der

Interessen der Landwirte kommen wir aber nicht dazu, die romantische
Stimmung loszuwerden, als ob höhere preise ein Segen für alle Lauern

und vor allem ein dauerndes Rettungsmittel der Landwirtschaft bei Deutsch»
lands heutigem Zustande werden könnten. Daß außer über die landwirt

schaftlichen Fragen auch öffentliche Untersuchungen über die Wirkungen
der Protektionspolitik auf die industriellen Kartelle

—
besonders auch zur

Aufklärung der Landwirte — nötig sind, sei hier nur kurz angedeutet.
Zweitens kommen wir aber auch nicht vorwärts, wenn wir nicht in

dem überwiegenden Industriestaat, der nun doch unaufhaltsam über uns

hereingebrochen ist, die entsprechenden Ronsequenzen in Sozialpolitik, Ver

waltung, Unterrichtswesen, vor allem auch in einer wohnungssürsorge und

Verkehrspolitik, die eine gesunde Dezentralisation des Wohnens bei gleich

zeitiger Konzentration des Arbeitsbetriebs ermöglichen, sobald wie mög

lich ziehen.
Die Romantiker müssen sich in Reformer verwandeln, wenn einmal

feststeht, daß ein Agrarstaat, der nicht Überschüsse selbst in schlechten Ernte-

jähren über die genügende und wohlfeile Ernährung der nationalen Be

völkerung hinaus zu liefern vermag, heute unhaltbar is
t und daß uns

nichts übrig bleibt, als dem Industriestaat mit positiver Arbeit unter

Fernhaltung der Gefahren uns anzupassen.

In dieser positiven Arbeit des Anpassens in Sozialpolitik, Verwaltung,
Wohnungspolitik, Verkehrswesen usw. an die berechtigten Bedürfnisse der

industriellen Arbeiterklasse aber werden wir — soviel auch jetzt die

deutsch-englische Verstimmung geschadet haben mag
—
doch wieder uns

bequemen müssen, von unseren vettern jenseits des Kanals noch recht viel
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zu lernen. Möge einmal die Zeit kommen, in welcher
— mit ebenso viel

Recht, wie wir heute Herabsetzungen unserer Armee durch Engländer zurück
weisen — jeder Deutsche stolz den Beweis erbringen kann, dasz gegenüber
der Verwaltung, Gesetzgebung und Rechtsprechung bei Handhabung des

Vereins- und Koalitionsrechts, gegenüber der Wohnungspolitik und Steuer

politik, gegenüber der Lebenshaltung, die der englische Arbeiter am
Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts erreicht hat, der deutsche Arbeiter

unendlich besser gestellt ist, und daß das Problem der Einigkeit der
Arbeiter und des Bürgertums in nationalen politischen Fragen in
Deutschland besser als in England gelöst ist. Vis dahin können wir auf
diesen Gebieten noch recht viel von den Engländern lernen.

München Professor Walther Lötz

Ein Roman unter feinen Leuten
Er spielt in Berlin Vl^, im Milieu des Tiergartenviertels, und is

t nur auf

diesem Boden denkbar. Er is
t

typisch durch die in ihm ausgesprochene Üebens-

anschauung, er is
t typisch ferner als Symptom für das Vemuhtmerden über Zu»

stände innerhalb unserer Großstadtkultur, Zustände, die längst für die künstlerische
Ernte reif sind. Darum wird es gut sein, „Im Schlaraffenland",* den Roman

Heinrich Manns, ein wenig genauer zu betrachten, als man es bei Gesellschafts
romanen aus dem Durchschnitt thut und zu thun braucht.
wir lernen hier die Geschichte eines jungen Mannes von zu viel Erfolg,

eigentlich die Geschichte eines verkörperten Erfolges kennen. Andreas Zumsee sitzt
als Student in Verlin mit wenig Geld und noch weniger Aussichten, seine Wissen
schaft als Lchulamtskandidat in absehbarer Zeit würdig anzubringen. Er be

schließt, Journalist zu werden, und mehr: Schriftsteller, denn daheim in Gumplach

hat man ihm gesagt, er habe Talent. Die erste Haltestelle des neuen Lebensweges,

das „Tafö Hurra" mit seinen merkwürdigen litterarischen Größen überwindet er

bald. Er nimmt auch von dem „Grgan der deutschen Geisteskultur": dem „Nacht»
kurier" und dessen Besitzer, dem großen Iekuser, nur einen tiefen Eindruck, vom

Ehefredakteur Dr. Bedien» dagegen eine Empfehlung mit in das Haus des General»

konsuls Türkheimer, wo „die Blüte unserer kunstsinnigen Gesellschaft" sich ver

sammelt. Hier widerfährt ihm die wende nach oben: Frau Adelheid, die zwar
etwas angejahrte, aber „immer noch schöne" Hausfrau, findet Geschmack an dem

blonden Pagen aus der Provinz und wirft ihm ihr Taschentuch in Gnaden zu. Er

is
t

geschickt genug, es ungesäumt aufzufangen.

Alle Welt weih um das Verhältnis, alle Welt, Generalkonsul Türkheimer
voran, findet es belustigend und natürlich. Andreas aber, bisher ein König ohne
Land, ein Schriftsteller ohne zu schreiben, rückt nunmehr zum Vichter eines Gedichtes

auf. Ein „Werk", vier richtige Verse lang, wird von der geliebten Frau mit
Schwung in Szene gesetzt, der „Nachtkurier" arbeitet angestrengt, am andern

" München, bei Klbert Tangen. 4 Mk,
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Morgen gehört der Poet den öffentlich bekannten Tharakteren zu. Der neue

Nimbus erheischt eine neue Wohnung, Adelheid besorgt sie, stattet sie fürstlich und

poetisch aus. Andreas darf nun alles, sogar ungestraft grob darf er werden zu
ihm, dem allmächtigen Türkheimer, gegen den der große Iekuser nur ein armseliger

kzausierer mit Druckerschwärze ist, was thut's ! Türkheimer lächelt überlegen, streicht

sich die rötlichen Bartkoteletten und beschwichtigt: „Thun Sie mir die Liebe und

machen 'n vergnügtes Gesicht! Sie haben so was Glückliches an sich, das gefällt

uns allen, nicht wahr, Adelheid?" Und Andreas is
t

denn auch wieder glücklich,

als er „seine" Zweitausend nicht verloren hat, sondern si
e

durch Türkheimer auf
dreißig Börsentausende vermehrt sieht.

Kber Andreas hält etwas auf sich. Er will nicht mehr ein wohlwollend
angeschmunzelter Spaßmacher, „ein magerer Zeitvertreib und ein liebenswürdiger

Plauderer" sein, der nichts übelzunehmen hat, er will die Mächtigen im

Schlaraffenland, diesen sozialen Schödling und armen Diabetiker Türkheimer vor

allen, einmal seine Macht fühlen lassen, die Macht seiner aus älterer Kultur

entsprossenen Persönlichkeit. Bei Adelheid hat er sich diesen kulturellen Glorienschein

dadurch zu geben gewußt, daß er ihrer Hebe als strenggläubiger Katholik zu

Diensten ist. Sie findet das erstens sehr schauerlich pikant, zweitens aber edel von

ihm. Türkheimer zeigt er anders den kzerrn: Andreas macht diesem kulturdürftigen

neudeutschen Bürger aus dem Gsten die Maitresse abspenstig. Nun hat er sie
beide, die Ehefrau und die Geliebte des Proleten.

Dritter und Schlußakt: Adelheid, die Andreas arg zur Last wird und seinem
Gaumen zu schmeicheln sucht, da sie seine Seele nicht erfüllen kann, die ihm zu
Liebe sogar vom evangelischen zum katholischen Glauben übertreten will, Adelheid
entdeckt denn eines Tages Fräulein „Bienaimöe Matzke", die Maitresse ihres Gatten,

als die Hausfreundin ihres geliebten Andreas. Anonyme Briefe sorgen zu gleicher

Zeit dafür, daß auch die anderen Leute im Schlaraffenland von diesen verwicke»

lungen erfahren. Die Lösung, die im Türkheimer'schen Familienrat — Vater,
Mutter, Tochter und freiherrlicher Schwiegersohn — gefunden wird, is

t einfach,

aber genial: Andreas muß die kleine Matzke heiraten und wird mit einem Gnaden»

geholt beim Nachtkurier als so und sovielter Redakteur in Dienst gestellt. Frau
Türkheimer fährt bald darauf mit ihrem neuen Freunde Solln Liebling, dem großen

Moralisten und Zionisten, Leite an Leite durch die Friedrichstraße, der gewaltige

und kranke Türkheimer aber gesundet von allem Übel durch ein erstaunliches

Geschäft mit dem Großfürsten der Walachei, dem er seine bemährte Unterstützung,

zwecks Einführung der modernen Kultur in sein Land, verleihen darf : außerdem is
t

ihm durch seinen Schwiegersohn, den Freiherrn, der Kronenorden endlich sicher.
Dies das Skelett des Romans, der danach ebenso sensationell wie pikant er»

scheinen könnte. Aber, so gewiß die hier geschilderten Tharaktere auch heute noch
bei gutem Wohlsein um den Tiergarten herum anzutreffen sind, so gewiß der ganze
Ton des Werkes auf eine Dissonanz gestimmt ist, die mit dem sorgfältigen Akkord
der Gesellschaflsmoral nicht das geringste gemein haben will und kann, so wenig

is
t das Buch jener beliebten Litteratur zuzuzählen, die die ganze Kraft ihrer An

ziehung aus Sensationen und pikanterieen schöpft. Das muß ausdrücklich betont
werden, denn es is

t vorauszusehen, daß hier der Übereifer unserer moralischen und

moralisierenden Kritik über dem Was wieder einmal das wie außer acht lassen
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wird. Ms Ganzes genommen, is
t

dieser Roman eine zroar unvollkommene, aber

durchaus künstlerisch gehandhabte Gesellschaftssatire, und als solche hat er nicht die Ruf»
gäbe, irgend welche guten Lehren handgreiflich aufzutischen. Es steckt eigene

satirische Anschauung in dem Buche, wie weit si
e reicht, wie stark si
e

ist, steht aus
einem anderen Blatte.

Kurz gesagt: ich halte den Nomon für die sehr beachtenswerte Probe eines

Talentes, das ursprünglich und dabei dekadent ist. wäre es das nicht, dann hätte
Mann sicherlich einen höheren und weiteren Gesichtskreis für seine Satire gefunden,
als den jetzt bekundeten, der ihm noch nicht erlaubte, wesentlich über die sexuelle
Triebsphäre hinauszusehen. „Ein bißchen Rammelei" wirft in all und jedes Der»

hältnis seine schwülen Schatten und nicht immer fallen sie natürlich. Kls typisch
für diese krankhafte Lucht kann eine Schilderung der Premiere eines sozialen

Schauerdramas gelten, das Vorgänge etwa aus den Webern in einer pervers blut»

rünstigen Steigerung zeigt, wie sie meinem Empfinden nach nur eine dekadente

Phantasie erreichen wird, und geschehe es immerhin auch nur, um die Dekadenz, die

der Stoff zu schildern bedingt, möglichst ausdrucksvoll und eindringlich als solche zu

kennzeichnen. Man lese z. B. folgendes:

„Mehrere Proletarier, im letzten Stadium der Tuberkulose, schleppten zwei

unverletzte Frauen unter viehischem Brunstgebrülle hinter das nahe Gebüsch. Die

Vamen in den Logen erhoben sich von ihren Litzen, um über die LtrSucher
wegzusehen, vollständig überzeugt, daß hinter der Szene weitergespielt werde. Die

Illusion war so stark, dasz einige Empfindliche sich das Taschentuch vor die Nase

hielten. Rber die meisten der fleischigen Brünetten auf den Rängen preßten, weit

vorgebeugt, mit nervösen Händen die schwer arbeitende Brust. Sie schlössen die

Rügen in der Hingebung des Genusses, und ihre leidenschaftlichen Nüstern öffnete»

sich weit und schwarz in den von matter, feuchter Blässe bedeckten Gesichtern. Sie

sogen, halb betäubt, den faden Blutgeruch ein, der warm durch das Haus zu

schwimmen schien. Rls endlich das Zeichen zum Rpplaus gegeben wurde, hatte die
Wut ihrer aufgepeitschten Instinkte sie bereits so entkräftet, daß si

e kaum noch die

Hände zu erheben vermochten."

wem fielen dabei nicht Gegenstücke aus Tasanova und Le Lade ein? Da»

gegen erinnert ein Gesellschaftsabend in der Villa der kleinen Matzke an die un»

bändigsten Szenen erschlaffter Sinnlichkeit, wie si
e Hogarths Griffel festhielt, ttber

ich wiederhole : auch hier bleibt die Gemeinheit immer nur Runstmittel zum Sweck

satirischer Tharakterisierung, über deren zulässiges Maß sich streiten läßt, die aber doch
niemals in der vorherrschenden Schilderung des Gemeinen einen armseligen Selbst»

zweck zu erfüllen trachtet. Mann sieht diese und verwandte Szenen, weil und wie

er sie sehen muß, denn seine dekadenten Nerven reagieren vorzüglich auf solche

üebenserscheinungen, deren Psychologie an sexuellen Momenten reich ist? in ihnen

hat sein satirisches Talent diesmal befruchtende Nahrung gesunden. Das aber

scheint mir Dekadenz, trotzdem ic
h

wohl weiß, daß eine Vorstellung der dunkeln

Rehrseite mit lauter lichten und rosigen wörtlein als Material nicht auskommt.

Immerhin is
t es nicht ausgeschlossen, daß der Verfasser sich aus der Dekadenz heraus»

arbeitet; jedenfalls is
t es dringlich zu wünschen, denn sein Talent zeigt sich der

Gesundung wert, trotz mancher Unreife und Unausgeglichenheit. Mann hat die

Franzosen, vor allem Maupassant, noch zu nah vor Rügen.
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Die Unreife zeigt sich in der erläuternden Art, wie der Verfasser uns, oder

genauer: dem Helden Andreas, Auskünfte erteilt über das Leben im Schlaraffen
land. Wenn da ein pfiffiger, kleiner Reporter oder ein dichtender Kollege dem

guten Andreas die klugen öffnet über den und die, oder über die und den, so
klingt das sehr amüsierlich, aber nicht viel anders, als eine Odroriique scsnclsleuse.

Man erstaunt: Aha, so also „wird's gemacht", Künstlerisch aber wirkt dergleichen
nicht, sondern stofflich. Weiter verliert man den meisten Nebenpersonen gegenüber

das Gefühl, Menschen vor sich zu haben, man denkt an etwas Kaschiertes, an

Schattenbilder, von denen das eine immer nur einen unruhigen Vogelkopf herum

zucken läßt, mährend das andere lediglich aus einem spitzen Bauch besteht. Man

spürt wohl Thomas Theodor Heine, Taran d'Ache und „ihre Linie" durch, man

merkt, der Verfasser will, wie sie, nur das Typische geben, aber es gelingt ihm
noch nicht; er miederholt nur, statt zu vertiefen.

Bedenklicher scheint die Abhängigkeit von Maupassant. Einzelne Züge aus

dem „Schönen Georg" Sel-^mi) sähe man bei Mann lieber nicht. Dasz sie
organisch genug im psychologischen Gesamtbilde sitzen, um nicht etwa als Plagiate

zu gelten, is
t

zwar ein Trost, aber besser wär's, man brauchte seiner nicht. Wenn

Georg Duroy bei Maupassant seinen Namen in du Roy zerlegt, braucht Andreas

Zumsee dann dasselbe mit „zum Lee" zu thun? wenn der schöne Georg durch
eine etwas angejahrte Freundin seinen Schnitt an der Börse machen läßt, und

Andreas durch dasselbe Manöver seine Tausende von Frau Adelheid bezieht, so

mag das ja wohl ein unbeabsichtigter Beweis für die übereinstimmenden Ge

pflogenheiten begünstigter Strebernaturen in Paris wie in Berlin sein, gleichwohl

sähe man dergleichen Tharakterzufälle lieber vermieden. Übrigens: beide Bücher
kurz nacheinander zu lesen, empfehle ich ; die zwei entrollten Lebensbilder sind für die

Erkenntnis unseres Zeitgeistes förderlich genug. Daß Mann, der satirische Schrift
steller, sich neben Maupassant, dem ironisierenden vichter, behauptet, is

t ein

gutes Zeichen.
gm Eingang war gesagt, dieser Roman unter feinen Leuten se

i

typisch durch
den, der ihn schrieb, d

.

h
.

durch die dekadent satirische Lebensauffassung seines

Schöpfers. Weiter hätte er typischen wert als Symptom für das Vemufztwerden
über kunstreife Zustände innerhalb unserer modernen Grofzstadtkultur. Das musz

deutlicher gesagt werden, wir haben in letzter Zeit verschiedene gute Bücher
bekommen, in denen mit Glück versucht wird, das Kulturbild eines bestimmten

Lebenskreises in typischer Form festzuhalten. Man denke, um nur ein Beispiel zu
nennen, an Vmptedas „Eysen". Nun, was Vmptedas Spiegel vom deutschen Adel

um 1900 zeigt, das zeigt an seinem Teile Heinrich Mann, im Hohlspiegel der
Satire allerdings, vom Berliner Geldadel um die Jahrhundertwende. Daß man

unter dessen Angehörigen vorzugsweise jüdischen Physiognomie«« begegnet, is
t eine

Thatsache, die Mann, wie die Inhaltsangabe gezeigt hat, durchaus nicht verschweigt.
Es scheint, als würde ihm das in philosemitischen Kreisen für Aufreizung zum
Rassenhafz angerechnet, denn in der Presse dieser Kreise scheint es bisher merk

würdig still über das Luch zugegangen zu sein. Da andererseits aber auch die

„müde Kasse" der degenerierten Aristokratie von erblichem blauen Blut um nichts
besser fährt, als das Juden» und Geldaristokratentum, und da ferner in dem un

bekümmerten Andreas das mutig aufstrebende Bürgertum in seiner nackten Selbst»

24
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sucht sehr frei an den Pranger gestellt roird, so wird der Verfasser wohl aus diesen

Kreisen den Vorwurf sozialdemokratischer Niedertracht zu hören bekommen. Dem

gegenüber is
t es Pflicht, zu betonen, daß hier weder ein antisemitisches, noch ei«

sozialdemokratisches Tendenzwerk vorliegt, sondern die gerechte Gesellschaftssatire
eines nicht gewöhnlichen Talentes, das mit diesem seinem Erstlingswerke nicht
gewöhnliche Erwartungen weckt.

verlin Eugen Kalkschmidt

Otto Ernst
Die Zünde wider den heiligen Geist is

t die größte. Aber die Sünde
wider die Gerechtigkeit? Einem großen Teil der Kritik fehlte hierfür im

Fall Dtto Ernst das Maß. Durch Unsachlichkeit getrübtes Urteil kommt
als Urteil nicht in Frage. Es erübrigt nur, einer Kritik, die persönliche
Angriffe und Verdächtigungen nicht verschmäht, zu sagen, daß si

e den

Anstand verletzt, unanständig ist. Damit scheidet si
e

für meine kurze Be
trachtung hier aus.

Die anständige, sachliche Kritik is
t nun auch teilweise sehr scharf mit

Dtto Ernsts Drama „Die größte Sünde" ins Gericht gegangen. Wie
konnte nun aber ein Stück, das so durchaus nichtsmertig sein soll, bei

seiner Uraufführung im Deutschen Schauspielhaus eine so große Wirkung

auf das Publikum ausüben, es den ganzen Abend in seinem Bann halten?
Es mar ein großes und bestes Publikum. Wir alle spürten mehr als
einen „tzcmch der Wärme" (roie ein Kritiker sagt), es mar eine Flut von
Wärme, die sich über uns ergoß. Das machte, da sprach ein ehrlicher
Kerl, der etwas zu sagen hatte, mit den pathetischen Kusdrucksmitteln seiner
temperamentvollen Natur zu uns, ein Theatertemperament im guten Sinne,
dem die Gabe geworden ist, sein Feuer auf die Menge zu übertragen.
Einer, der etwas zu sagen hatte! Wenn man nur hinhören will.

Freilich nahmen die meisten berufenen und unberufenen Kritiker die Schale
für den Kern. Im großen Ganzen bin ic

h der Auffassung begegnet, es

handele sich um ein Stück für die Ziviltrauung. Es mar der denkbar
unglücklichste Einfall von Dtto Ernst, seine Sache auf diesem Felde auszu
tragen. Venn blieben die Leute, wozu alle Aussicht vorhanden war, an
der Oberfläche haften, so hatte er bei allen verspielt, ven Leuten, die
über kirchlichen Anschauungen stehen, muhte er banal erscheinen, die anderen

mußten sich geärgert fühlen, und die dritten, die so draußen herumlaufen
und mitlaufen, sagen: Gott, was 'n Unsinn! So 'n aufgebauschten Kram.

Ich bin auch getauft und konfirmiert worden und es hat mir nichts
geschadet. Prost, Hein! Wer giebt?

„vas Stück schildert den Kampf und Untergang eines jungen National
ökonomen, Wolfgang Behrings, der sich der herrschenden Litte zum Trotz
weder kirchlich trauen, noch sein Kind taufen lassen will", heißt es in

einer Kritik. Ganz recht. Aber das is
t

doch nur die Form für den
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Inhalt. Das eigentliche Motiv ist: ein Mann kämpft für seine Über
zeugung, er will nicht die Sünde wider den heiligen Geist begehen, die
„größte Sünde". Das is

t

keine solche Bagatelle, wie die Frage der
Trauung und Taufe es für Kompromißnaturen ist. Männer wie Behring
sind freilich selten. Wir alle, kann ich getrost sagen, machen in solchen
Fällen sehr leicht Konzessionen. Ein Freidenker, der sich seiner Braut zu
Liebe kirchlich trauen läßt, kann ein braver, guter, ehrlicher Kerl sein, aber
man muß dem Dichter zugeben, daß ein Pfennigdiebstahl so gut ein Dieb

stahl ist, wie ein Tausendmarkdiebstahl, und eine kleine Konzession gegen
die Überzeugung so gut eine Untreue, wie eine große Verleugnung.
Gb es nun klug von einem Dramatiker ist, auf einen Pfennigdieb

stahl eine Diebestragödie auszubauen, is
t eine Frage.

Roer ein fanatischer Richter und Rechtsfreund wird sagen, es kommt auf
die That an, nicht auf das Vbjekt. Und wenn nun Behring ein Fanatiker der

Wahrheit und Überzeugungstreue wäre? Die giebt es doch. Und er is
t einer!

Freilich, streng genommen, gehört zum Fanatismus die Unduldsamkeit
gegen andere. Unduldsam is

t Behring nicht. Rber seine Duldsamkeit geht

nicht so weit, daß er anderen Überzeugungen denselben Höhenmert zugesteht,
wie der seinen, sonst würde er angesichts des gequälten Weibes leichter und

früher sagen können, „die Liebe aber is
t das höchste", und Konzessionen machen

können, dadurch über sich hinauswachsend, und würde den Mut haben, die
Folgen dieser seiner wirklichen Größe und höchsten inneren Freiheit zu tragen.

*

Doch man kann darüber streiten. Bestehen aber bleibt, daß der vichter
das, was er gewollt, mit einem großen Aufwand von Können zu verwirk»

lichen gesucht hat, und mehr Dank als Schelte verdient. Visses Können
zeigt sich mir vor allem auch in der Gestalt der Magdalena, die eine

lebendig erschaute Persönlichkeit is
t
; Hunger und allem Elend hätte sie, das

liebende Weib, an Behrings Seite tapfer weiter getrotzt, aber vom Schicksal
da angepackt, wo das Weib am verwundbarsten ist, an der Mutterliebe,

bricht si
e zusammen, dem Gatten offenbarend, daß si
e die Tochter ihrer

Eltern geblieben ist, noch im Glauben, darin si
e erzogen, ja, im Rber»

glauben. Und Behring sieht sich im liebsten, was er besitzt, in seinem
Weibe, das sein Elend mit ihm teilt, in dem er eine Kampfgenossin wähnt,

doch einer fremden Welt gegenüber. — Erfindung eines Theatermachers?
Gder is

t das vichterarbeit ?

Wenn man tadelte, daß der Vichter eine „Fülle von Elend" über
die Helden ausgösse, und ihn damit der Effekthascherei beschuldigen wollte,

so sage ich: wie konnte es anders sein? Ist doch alles logisch, konsequent.
Magdalene folgt dem Behring in Liebe, verläßt seinetwillen die Eltern,
die nun auch si

e verlassen, ver materielle Ruin is
t

unausbleiblich, vie
Dummheiten, die Behring begeht, mußte er in seiner Naivetät, die solchen
Tharatteren gewöhnlich eigen, begehen. Fanatiker und tragische Helden
sind in dieser Hinsicht immer borniert, ver Kommerzienrat hätte ein

*

Ich bin mir wohl bewußt, hin nur anzudeuten und Widerspruch hervor
zurufen. Kber der Raum reicht nicht aus.

Z4'
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wenig deutlicher gezeichnet werden können. Der vichter sieht in ihm sicher
nur einen sehr läßlichen Christen und Xonventionskirchler, dem Behring
schon zutrauen durfte, daß er einer Ziviltrauung nicht entgegen sein würde.
Das kommt aber nicht recht zur Erscheinung, und so erscheint Behring
naiver und weltunkundiger als nötig.
Vtto Ernst hat mit mehr als einem Buche bewiesen, daß er zu den

Schriftstellern gehört, die die größte Achtung beanspruchen dürfen und denen

gegenüber jede Üritik, die einen andern Ton anschlägt, anmaßend ist. ver
gleichen zurückzuweisen, war meine Hauptabsicht. Für Dtto Ernst einzu
treten, is

t kaum nötig: er hat das Zeug dazu, sich selbst zu verteidigen,

nicht nur mit Worten, sondern auch mit Werken.

Hamburg Gustav Falke

ttebermann von Sonnenberg
Lehr geehrte Herren!

würden Sie einem Hamburger die Freundlichkeit erweisen, einer kurzen öe»
trachtung in Ihrer Wochenschrift Raum zu gewähren, damit ein lächerlicher Angriff
des Herrn Liebermann von Lonnenberg auf Hamburg nicht unwidersprochen bleibt ?

Ts hat vor wenigen Tagen diesem antisemitischen und antideutschen
Reichstagsabgeordneten gefallen, in einer einzigen Rede von wenigen Minuten
mehr Fragen auszuwerfen, als unsere sämtlichen Minister in ebenso vielen
Tagen erledigen können. „Militärpensionsgesetz, vörsengesetznovelle, Seemanns»
ordnung, Zolltarifvorlage, Ronitzer Mord, Veutschenschutz im Ausland, Astronomische
Instrumente in Peking, Polenkrawalle, Hunnenbriefe, Dreibund, Burensache, Ham
burger Reden, Thamberlain" usw., und schließlich „ein vergälltes Weihnachtsfest" :

das letzte zu erwähnen, mar überflüssig, denn Herr Liebermann lebte am w. Januar
ersichtlich noch in dieser bitteren Wcihnachtsstimmung.

Noch überflüssiger aber und eine Herostratische Thai mar es, ungerufener
Weise die Brandfackel in den Tempel unserer diplomatischen Beziehungen zu England
zu werfen, vort hat mährend fünfzehn Iahren der kürzlich verstorbene Graf Hätz»
feld zur Zufriedenheit dreier deutscher Kaiser und vier deutscher Kanzler gemaltet,
vernünftigerweise sollte ein Abgeordneter es vermeiden, unserm neuen Gesandten
auf seinem schmierigen Pfade große Steine vor die Füße zu rollen. Herrn Lieber»

mann»Herostratos aber erschien es zweckmäßiger, die Privatäußerung des Grafen
Wolff-Metternich vor dem Forum der Vffentlichkcit zu bekritteln und im Anschluß
daran sich soweit zu vergessen, dem Minister eines befreundeten Staates ein
billiges Schimpfwort an den Kopf zu werfen. Venn billig mar es. ver Epheser
mar sich bemußt, daß er den Ausbruch seiner perversen Ruhmessucht mit dem Leben

zu zahlen hatte, hier aber mar nur ein Grdnungsruf zu erwarten, die höchste
Strafe für einen Volkstribunen, der den Reichstag zu einer pückler'schen Radau
oersammlung zu degradieren suchte.

Trotzdem fehlt dieser That epigonenhafter TempelschSndung , für die
uns ein gerechtes Schicksal am 10. Januar 1902 auch wohl nur einen Pseudo»
Alexander beschert haben wird, nicht die Rehrseite, und auch wir Hamburger
müssen vor dieser oratorischen Leistung und dem phänomenalen Gedächtnis dieses
Mannes in Bewunderung erstarren; er hat auch unser in dem Tohuwabohu seiner
Rede nicht vergessen und gleichzeitig den Rekord geschaffen, in einer Rede von
ca. siebzig Zeilen mehr als zwanzig Rardinalpunkte deutscher aktueller Politik des
Innern und Äußern im Fluge berührt zu haben. Während sich der Rriegsminist«
die Antwort auf die Hunnenbriefe und sechs andere in sein Ressort schlagende Inter»
pellationen überlegte, mußte Herr von VKlom halb Europa, Südafrika und
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Venezuela in seinem Gehirn herumwälzen: mährend der Handelsminister sich beim

Iustizminister erkundigen mollte, roie er seine plötzlich ihm gewordene Titulatur

„Heller Kopf" aufzufassen hätte, wühlte der Befragte schon längst in den Akten
„Ronitzer Mord" und „Amtsrichter Gerlach", und während Bebel über die v«r»
leidigung des Hamburger Rathauses nachdenken sollte, donnerten dem verblüfften
Reichstag die sich so herrlich ergänzenden und dicht aufeinander folgenden Lätze
entgegen: „Wir müssen jedenfalls im Burenkriege die strikteste (sie!) Neutralität
beobachten". „Gute Beziehungen wünschen wir auch mit England." Und als Ein
fassung für die gelösten Probleme und die Kufforderung zur Ruhe? „Der Zar is

t

der blamierte Europäer", „internationale Intervention in Afrika", „englische Kn»
maßung", „ruchloser Burenkrieg" usw.

Hat man in seinen ruhigen vier wänden endlich die ganze Logik und den

Wohllaut dieser Rede erfaßt, so braucht man nicht mehr scharf nachzudenken, warum
der Redner sich einfach darauf beschränkt hat, uns zu erzählen, daß „beim Abschieds»
mahl zu Ehren des Grafei^Wolff»Metternich inrer poeuls" im besonderen,
und „in den Hamburger Katsstuben" im allgemeinen „viele Worte gesprochen
morden sind, die besser ungesprochen geblieben mären". Der Lapidarstil einer Lieber»

mann'schen patentierten Lchnellfeuergeschützrede verträgt es nicht, ins Detail zu
gehen, so wichtig es auch für die deutsche Sundespolitik gewesen wäre, zu erfahren,
wie oft die hohen Räume unseres Rathauses ein „Prosit, Herr Senator" gehört

haben.
Sollte Herr Liebermann kein Abstinenzler sein und sich am Tage seiner Rede

nur mit einfachem N,0 gestärkt haben, so bleibt es der Phantasie der Leser über»
lassen, wie eine „esuseris inter poouls« mit diesem Volksvertreter ausfällt und

für unsere Hamburger Ratsstuben hoffentlich ein unerreichbares Ideal, einen der»
artigen Rededvnamo in unserer Mitte zu haben.

Die Antisemiten haben uns Hamburger überhaupt, wie mir sagen, „gehörig

auf'n Kieker". Wir haben die vielleicht nicht ganz berechtigte Eigentümlichkeit, unser
Leben durch Exporthandel und Exportindustrie zu fristen, und dieses schändliche Ge»
merbe da, mo mir es im lieben vaterlande finden, ein menig zu unterstützen.
Statt uns nun unsere bescheidene THStigkeit zu gönnen, nimmt sich der Reichstags»
abgeordnete vr. Vogel das Hamburger Adreßbuch vor, und da er unter unseren
Exporteuren und Exportindustriellen keinen Menschen und keine Firma mit Namen

„Levv" findet, oerkündet er neulich im Reichstage zornentbrannt, daß dieser arme

„Levv. der Lammelname für die deutsche Exportindustrie" sein muh.
Ach nein, Herr Doktor, das mar nicht recht von Ihnen. Was meinen Sie mohl,
mas dabei herauskommt, menn ich die etymologische Sonde mal in Ihren christ
lichen Namen senkte und nun behaupten wollte, daß seine Wurzel in sämtlichen
Röpsen unserer Reichstagsabgeordneten herumwimmele? Ich würde ja gar nicht
lange genug leben, um diese grobe Rollektiv'verbalinjurie im Rerker abbüßen
zu können.

Es liegt jetzt natürlich sehr nahe, daß die Antisemiten auch über meinen christ»
lichen Namen herfallen? ic

h

habe ihnen in diesem Briefe schon so viel Freude
bereitet, daß ich ihnen diese nicht mehr gönnen kann. Benutzen Sie die Farbe, die
in meinem Namen liegt, gern, um meine Seele damit anzutünchen; je schwärzer sie

Ihnen erscheint, desto mehr soll es mich freuen, wenn Sie aber mal wieder einen
Abgeordneten in den Reichstag wählen, nehmen Sie möglichst einen, der sich um

deutsche Interessen kümmert und etwas davon versteht, oder sonst seine Betrachtungen

für Antilevn»volksversammlungen auffpart.

Hamburg, den 14. Januar 1902 Rudolf Schmartze
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Das Steckenpferd des Grafen Vülow
Selbst Männer, die zur Leitung der (beschicke ihres Landes berufen

sind, haben nicht selten ihre Steckenpferde. Des verstorbenen Finanzministers
Miquel Steckenpferd mar der Kanalbau. So häufig kam er in den letzten
Iahren seines Lebens auf diesen zurück, daß seine Rollegen ihm schließlich
aus dem Wege gingen, weil si

e des „Ranalgeschwätzes" überdrüssig ge°
morden waren. Das Steckenpferd des Grafen Bülow is

t der Dreibund.
Es braucht nur irgend ein um Stoff verlegener Journalist die Existenz
des Dreibundes anzuzweifeln, so erscheint sofort der vierte Reichskanzler auf
dem Plan, um sich von diesem oder jenem staatlich beamteten Abgeordneten
im Reichstag das Stichwort zu seiner Verteidigung geben zu lassen. Schon
eine für den gegenwärtigen Rurs recht beträchtliche Reihe von Iahren gilt
Herr von Vülow für den Leiter unserer auswärtigen Politik, und in jeder
Reichstagssession hat er bisher sein Steckenpferd nicht einmal, sondern
mehreremal getummelt. Aber er thut es auf andere Weise, als der ver

storbene preußische Vizepräsident. Ließ dieser sich über sein Lieblingsthema
vernehmen, so konnte vorher niemand sagen, ob er sich für oder gegen
den Ranal aussprechen würde, wenn der Politiker hört, daß Graf Vülow

sich wieder einmal über den Dreibund geäußert hat, so is
t er der Mühe

überhoben, diese Rede von „weittragender Bedeutung" in der Zeitung zu

lesen. Fast mit denselben Worten und Wendungen, als wenn er si
e

schon

auswendig wüßte, verkündet der Reichskanzler immer und immer wieder

urdi et ordi, daß der Dreibund, entgegen den Ausstreuungen boshafter
Verleumder, nicht bloß nicht tot sei, sondern sich vielmehr des besten
Wohlseins erfreue, und daß sich auch an ihm wieder die Erfahrung glänzend
bewähre, wonach denen ein besonders langes Leben hienieden beschieden
sei, welchen es am häufigsten abgesprochen werde. Das Reiten von Stecken

pferden is
t

eine Sache der Passion; und es verbietet sich, nach Gründen
von Passionen zu fragen, weil diese keine haben. Wer vermag zu sagen,
warum dieser ein leidenschaftlicher Jäger und jener ein Bücherwurm ist?
Wohl aber darf der Politiker das Rätsel zu lösen suchen, weshalb Graf
Bülow immer bemüht ist, den Dreibund, dessen Verwesung in dem ver

laufe eines Jahrzehntes doch schon recht bedeutende Fortschritte gemacht

haben muß, um jeden preis als unter den Lebenden wandelnd darzustellen.
Wenn er nicht der Versuchung widerstehen kann, von ihm zu reden, —

warum giebt er nicht wenigstens der Wahrheit die Ehre und hält ihm
eine Leichenrede? Venn daß er tot ist, läßt sich doch mit Händen greifen.

Graf Vülow dreht freilich die Lache immer so
,

als wenn nur diejenigen

ihn tot sagen, die an seinem Tode ein Interesse haben. Geschieht es aber

nicht auch seitens der aufrichtigsten Freunde des deutschen Vaterlandes?
Wie kämen diese dazu, sich über seinen Heimgang aufzuregen, wenn si

e

nicht wüßten, daß er wirklich tot ist?
Der Dreibund is

t tot und bleibt tot, und mag auch Graf Bülow

noch hundertmal versichern, daß er sich des besten Wohlergehens erfreue.
Aber nicht an Altersschwäche is

t er eingegangen. Eines gewaltsamen Todes
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sollte er sterben; und Deutschland is
t es, das seinen Tod auf dem Gewissen

hat, also die Macht, die ihn ins Leben gerufen und ein Jahrzehnt mit

väterlicher Liebe gehegt und gepflegt hat. Den Garaus machte si
e

ihm
an jenem verhängnisvollen Tage, cm welchem der zweite Reichskanzler sich
weigerte, den von seinem Vorgänger abgeschlossenen RückVersicherungsvertrag
mit Rußland zu erneuern. Weshalb, hat der Politiker aus offiziellem
Munde bis heute noch nicht erfahren können. Mit einer Naivität sonder
gleichen erklärte zwar Herr von Caprivi, er habe das unter Bismarck ge

störte europäische Gleichgewicht wiederherstellen wollen. Mühten aber
darüber nicht sogar die Hühner lachen ? Andere, die besser als der zweite
Reichskanzler in der Politik Bescheid wußten, führten die schroffe Zurück
weisung auf persönliche Verstimmungen zurück. Es hätten in Berlin Äuße
rungen sehr verschnupft, die in Petersburg gefallen seien und über London
den Weg in die Hauptstadt des Deutschen Reiches gefunden hätten. Doch
heute interessieren eigentlich die Beweggründe der Absage an Rußland
weniger, als vielmehr ihre Folgen. Mit allen Kräften hatte Bismarck die
Vündnisfähigkeit des im Jahre 1870 aufs Haupt geschlagenen Frankreich
zu hintertreiben gesucht. Nachdem dem Kaiser Alexander III. aber in so

unzweideutiger weise zu verstehen gegeben morden war, daß die deutsche
Regierung von ihm nichts mehr wissen wolle, zögerte er keinen Augenblick,
die ihm von unserem westlichen Nachbarn schon seit vielen Iahren ent
gegengestreckte Hand zu ergreifen. Damit stürzte ein Werk zusammen, an
das der Begründer des Deutschen Reiches zwei volle Jahrzehnte seines
Lebens gewendet hatte. Frankreich war wieder bündnissähig ? und mit

Rußland zugleich sagten sich die Mitkontrahenten des Dreibundes, Oester
reich und Italien, von Deutschland los. Freilich nicht, indem si

e
nach

Berlin die Mitteilung gelangen ließen, daß si
e

ihre Unterschriften von dem
vertrage zurückzögen, sondern ohne Zeremonie, in aller Stille, aber dafür
desto gründlicher.

wer hat denn die Anregung zu diesem Bunde gegeben? Weder
Gesterreich, noch Italien. Schon am Abend der Schlacht von Königgrötz
sprach Bismarck das verlangen nach einer baldigen Versöhnung mit dem

soeben niedergeschmetterten Gegner aus, und dreizehn Jahre später suchte
er es zu verwirklichen. Allerdings bedurfte es nicht so großer Überredungs
kunst, den Kaiser Franz Joseph für die Annäherung beider Staaten zu
gewinnen, wie si

e bei Kaiser Wilhelm I. erforderlich war. Fürchtete dieser
nicht, durch ein Bündnis mit Oesterreich an seinem Neffen, dem russischen
Zaren, zum Verräter zu werden? Gern hat jedoch der österreichische Herrscher
wahrhaftig nicht seine Zustimmung gegeben. Durch Erfolge auf dem

Schlachtfeld« is
t die Dynastie Habsburg-Lothringen nicht verwöhnt. Aber

die bei Königgrötz erlittene Demütigung war doch so empfindlich gewesen,

daß si
e

noch nicht verschmerzt sein konnte, als Bismarck das Ansinnen stellte,

sich zur Abwehr russischer Übergriffe die Hände zu reichen. Noch weniger
mar das vorgeschlagene Bündnis nach dem Geschmack der österreichischen
slavischen Völker, am wenigsten des czechischen. Freuten si

e

sich auch der

Gegnerschaft zwischen Deutschland und Rußland, so fühlten sie doch heraus,
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daß Deutschland die führende der beiden Mächte sein und hierdurch auf
lange Zeit innerhalb der österreichisch-ungarischen Monarchie den Deutschen
das Übergewicht gesichert werden würde, Wie hätte der Herrscher roagen
dürfen, seine deutschen Unterthanen unfreundlich zu behandeln, wenn er es
nicht mit dem Deutschen Reiche, als seinem Verbündeten, verderben wollte ?
Mit den Zähnen knirschten aber die Czechen, als si

e später wahrnehmen
mußten, daß infolge des zwischen Deutschland und Ruhland abgeschlossenen
RückVersicherungsvertrages ihre an das slavische Nachbarreich gerichteten
Liebesbeteuerungen durchaus keinen Widerhall fanden. Wie eine Erlösung
aus qualvoller Pein begrüßten si

e

daher die Verbrüderung zwischen Ruß
land und Frankreich, und der Monarch hatte nicht die Kraft, ihrem Drängen
nach einer slavischen, oder richtiger czechischen Regierung zu widerstehen.
Ein czechisches Ministerium folgte in Wien auf das andere. Alle bemühten
sich redlich, die deutschen Staatsangehörigen an die Wand zu drücken- und
die Vergewaltigung dauerte solange, bis diesen schließlich der Gedulos»

faden riß und es zu Unruhen kam, welche den letzten slavischen Minister
wegfegten. Seit dem Sturz des Grafen Badem hat nun in Gesterreich ein
den Deutschen weniger feindlich gesinntes Regiment eingesetzt, heute leitet
die cisleithanische Reichshälfte wieder ein Mann deutscher Abstammung.
Aber die Kluft is

t

noch nicht überbrückt. Mit geballter Faust stehen sich
die beiden Rassen gegenüber, jeden Augenblick bereit, aufeinander loszu
schlagen. Dieser innere Zwiespalt verurteilt aber den österreichisch-ungarischen
Staat zu völliger Ghnmacht nach außen, soweit die Verhältnisse auf der

Balkanhalbinsel nicht i
n Frage kommen. Nur hier is
t

für die inneren
Gegner neutrales Gebiet. Sobald es sich vor allem um die Interessen
Deutschlands und Rußlands auf dem Kontinent handelt, kann die vvnastie
habsburg.Lothringen nicht mehr mitreden. Wollte si

e

sich auf die Leite
Deutschlands stellen, würden sich die slavischen Völker erheben,
wollte es gegen Deutschland und mit Rußland und Frankreich
gehen, is

t der Abfall der Deutschen so gut wie sicher. So oder so:
das Reich klafft auseinander, und Ungarn wird es nicht wieder zusammen
fügen, wenn anders es überhaupt die Kraft hierzu besitzt. Mittelbar is

t
aber die Misere (Oesterreichs auf Rechnung der deutschen Regierung zu
setzen, welche in ihm durch Zurücktreten von dem Rückversicherungsvertrag
mit Rußland das bis dahin gebundene slavische Clement freigegeben hat.
Das Bedürfnis, sich in einem Dreibünde an Deutschland und Öster

reich anzuschmiegen, war in Italien nur bei einigen nüchtern denkenden
Staatsmännern vorhanden gewesen, die erkannt hatten, wie wenig das

alleinstehende junge Königreich zu bedeuten habe, und lieber bei Deutsch
land vermittelst eines Dreibundes Anlehnung suchen wollten, als bei
Frankreich, das selber nicht allzu viel vorstellte. Das nationale Empfinden

zieht aber die Italiener stets zu Frankreich hinüber. Dies hindert si
e

allerdings nicht, dem deutschen Kaiser zuzujubeln, so oft er sich unter ihnen
zeigt. Liebe Gäste sind ihnen auch die Deutschen, wenn si
e über die

Alpen kommen, um sich an den reichen Schätzen der Natur, der Kunst und
der Geschichte ihres Landes zu erfreuen. Aber wenn es auf mehr als
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auf Liebenswürdigkeiten ankommt, verleugnen die Italiener niemals ihre
Blutsverwandtschaft mit den Franzosen. Venedig verdankten sie nur
preußischen, auf Böhmens Gefilden errungenen Siegen. In Rom zogen
sie ein, als Frankreich nach Sedan am Boden lag. Aber dessenungeachtet
konnte ihr Nationalheld Garibaldi unter dem Beifall seiner Volksgenossen
dem bedrängten Frankreich mit einer bewaffneten Schar zu Hilfe eilen.

Brachten ferner die im vorigen Jahre ausgetauschten Flottenbesuche die

lebhafte Sympathie der Italiener für die Franzosen nicht zu unverkenn
barem Ausdruck? Und wie groß is

t

jetzt ihre Freude über die mit Frank
reich in der Tripolis- und in der Mittelmeerfrage erzielte Übereinstimmung
gewesen! Zu verwundern is

t

es unter diesen Umständen in der That
nicht, wenn namentlich in den letzten Iahren das nationale Empfinden der
Italiener immer mehr sich gegen den Dreibund auflehnte. Lehnte sich
nicht die italienische Nation nach besseren Handelsbeziehungen mit Frank
reich, und erblickte si

e

nicht in dem Bündnis mit Deutschland und Bster-
reich ein erhebliches Hindernis für diese? hatte man ihr nicht außerdem
die Nlär aufgebunden, daß die schwere Rüstung, die si

e

zu tragen meinte,

ihr durch den Dreibund auferlegt würde ? Mährend unmittelbar nach der
Annäherung Rußlands an Frankreich in Wien sich die Czechen an das
Steuerruder des Staatsschiffes drängten, bestand man zu derselben Feit in

Italien auf einer so bedeutenden Verminderung des Heeres, daß das neue

Ronigreich als verbündete Nlacht kaum noch in Betracht kommen konnte.

Graf Lülow liebt es bekanntlich, sich die Richtigkeit seiner Ausführungen
im Reichstag durch die Rollegen im Ausland bescheinigen zu lassen. So

brüftete er sich auch mit einem zustimmenden Telegramm des italienische«

Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, Herrn prinetti, zu seinem
hqmnus auf den des besten Wohlbefindens sich erfreuenden Dreibund. Du
lieber Himmel ! Ein Telegramm is

t

leicht verfaßt und verpflichtet zu nichts,
warum sollte Herr prinetti nicht seinem Freunde Vülom diese kleine Freude
machen? würde das Telegramm etwa jemals ihn selber oder seine Nach
folger im Amte binden? Würden sie, wenn der Moment gekommen ist,
wo Italien eigentlich seine Unterschrift unter dem Vertrage einzulösen hätte,
nicht auf jeden Fall sich in der Richtung entscheiden, in welcher sich das
Empfinden ihres Volkes bewegt? Es is

t nun einmal so: Deutschland
imponiert den Italienern nicht mehr, seitdem Rußland von ihm abgerückt

is
t und sich mit Frankreich verbrüdert hat.

Aber mar denn Bismarck nicht bekannt, wie unsichere Rantonisten
Deutschlands Mitkontrahenten waren? Über die Männer seines täglichen
Umganges mag er sich mitunter getäuscht haben. Die Nationen hat er

stets richtig eingeschützt. Eben weil er Österreichs und Italiens Wert
richtig bemaß, schuf er eine Kückendeckung für Deutschland. Nannte er

nicht Österreich einen aus schlechten Ziegeln hergestellten Bau, den nur ein

vorzüglicher Mörtel, die Deutschen, zusammenhalte? Und hatte er italie

nische Unzuverlässigkeit nicht 1866 und 1870 genügend kennen gelernt?
warum war denn bei seinem ersten Besuch in Berlin Ronig Viktor Emanuel

so oerlsgen, daß Raiser Wilhelm I
. aufrichtiges Mitleid empfand und ihm
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mit erhöhter Liebenswürdigkeit begegnete? wäre nicht 1870 gleich zu
Rnfang Sieg auf Sieg der Deutschen erfolgt, so hätte Italien sich mit
Frankreich gegen seinen generösen Verbündeten von 1866 gewendet. Die

österreichischen Slaven konnten weder ihrem eigenen Staate gefährlich, noch
dem Dreibünde unbequem werden, solange sie bei Rußland keine Gegen
liebe fanden. Ein Frankreich ohne Rußland vermochte trotz aller Bluts

verwandtschaft in dem italienischen Volke kaum das Bedürfnis nach einer

Anlehnung an sich zu wecken. Der RückVersicherungsvertrag war
eben der Ritt, mit welchem Bismarck die unsicheren Ranto-
nisten am Dreibünde festhielt.
Ja, warum reitet Graf Vülow das Steckenpferd des Dreibundes

nicht in der Weise, daß er ihn so mausetot darstellt, als er es wirklich
ist? Glaubt er denn wirklich, daß die österreichischen Völker Zwiespalt
Zwiespalt sein lassen würden, wenn si

e aufgerufen würden, für Deutsch
lands Integrität einzutreten? hofft er in Wahrheit, daß bei einem An

griff des Zweibundes auf das Deutsche Reich Italien nicht wieder die

ersten entscheidenden Schlachten abwarten wird, ehe es sich über seine
Stellung zu dem letzteren schlüssig macht? Ruch er weiß so gut wie jeder

Politiker mit gesundem Nienschenverstand, daß der Dreibund längst ein

gescharrt ist. Kber wollte er es seinen Landsleuten offenbaren, so wäre es um

ihn geschehen, würde damit nicht eingestanden, wohin in dem Rurse, welcher
der Kra Bismarck gefolgt ist, das deutsche Reichsschiff getrieben is

t und weiter

treibt ? würden dem deutschen Michel nicht vielleicht so die Nugen geöffnet
werden, daß er das ganze Blendwerk, mit welchem er jetzt über den wirk

lichen trostlosen Stand der Dinge hinweggetäuscht wird, durchschauen
könnte? Wenn ein Reichskanzler im Nmte bleiben will, so hat er keine

Wahl: er muß den Dreibund noch zu den Lebenden zählen. Und daß
Graf Bülow keine Lust hat, das Palais in der Wilhelmstraße zu räumen,

steht wohl außer Frage. Zehnmal, nein, noch öfter hat sich ihm die Ge

legenheit dazu geboten. Reine einzige hat er benutzt. Sich selber mag

er durch diese vor nichts zurückschreckende Loyalität vorzügliche Dienste
leisten. Das Deutsche Reich giebt er mit ihr den allergrößten Gefahren
preis. Sehr teuer kann den Deutschen das Steckenpferd, das seit Iahren
der Graf Bülow reitet, zu stehen kommen. Die in ihrem Urteil nur von

ihrer Zeitung abhängige Masse der Nation glaubt ihm aufs Wort. Wie

furchtbar wird die Enttäuschung sein, wenn der Zweibund wirklich über

Deutschland herfällt und der gute Michel zur Erkenntnis kommt, daß er

auf sich allein angewiesen ist! Werden nicht erst mehrere, mit teuerem

deutschen Blut zu erkaufende Siege erforderlich sein, um die Nachwirkungen
dieser Enttäuschung zu beseitigen? Was aber wird aus dem herrlichen
von Bismarck errichteten Bau des Deutschen Reiches, wenn die Siege auf

sich zu lange warten lassen oder gar ausbleiben?

Berlin Carl von Wartenberg
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Aus der bemalten Welt
vor einigen Wochen begrüßte mich in der Stadt mein Jugendfreund, der

Reporter und Allermeltsdichter Louis Lchemanomski. Vir kamen in ein Gespräch
und gingen eine weile auf und ab. Schließlich nahm Louis meinen Arm und führte
mich, roas unvermeidlich mar, in ein EafS und zwar in ein Artistencafö, in dem
er eine angesehene und vielgesuchte Persönlichkeit war. Lcheroanoroskis Eouplets wurden
in allen Vari6t6s mit Vorliebe gesungen, obgleich ihm, was folgende Verse bezeugen
mögen, jede Driginalität der Erfindung fehlte:

Mein Liebster is
t ein Leutenant,

voll Stolz, voll Schneid und Eleganz.

Ach, alles was sie hatte,
War leider nichts als Watte.

Ich bin ein Mädchen vom Ballett,
Die reizende Elisabeth.

Ein alter Herr, wohl siebzig Jahr,
Führt noch ein Bräutchen zum Altar.

Drum seis gesagt, damit ihrs wißt,
Ein Ureuz die Schmiegermutter ist.

Dabei reimte er bis zum Frevel nachlässig? aber was wäre im Grunde genommen

so jämmerlich, das nicht den Beifall jener blöden Menge fände, die sich in die vor

städtischen Theater und Lingspielhallen drängt? Sogleich als mir eintraten, hängten

sich zwei bemalte Schöne, mit Ungeheuern Straußenfedern auf den Hüten, an meinen
Freund. Sie zogen ihn auf einen Fauteuil, und mährend die eine ihre Finger lieb»

kosend durch seinen Schnurrbart gleiten ließ, lehnte die andere den Kopf an seine
Schulter und schielte sehnsüchtig nach seiner mit papieren gefüllten Brusttasche.

Louis dachte aber vorläufig noch garnicht daran, mit seinem allerneuesten
Couplet herauszurücken ; er ließ sich wie eine verwöhnte Primadonna bitten und

benutzte seine Zeit zu allerlei kleinen Liebenswürdigkeiten, die ihm ab und zu einen
wenig ernst gemeinten Schlag auf die dreiste Hand eintrugen.
Für mich gab es währenddessen nichts anderes zu thun, als in dem nicht sehr

luxuriös eingerichteten Eafö Umschau zu halten.
Es war um die vomzeit, während der es in der Vorstadt von Artisten aller

Art wimmelte. Oas Lokal war fast voll, und zwar schien mir das männliche und
weibliche Geschlecht gleich stark vertreten zu sein. Außer einigen Herren mit roten

Nasen und dicken Bäuchen, die Kognak bester Marke tranken und ihr Verhältnis
mit Ehokolo.de und allerlei Backwerk fütterten, waren alles Artisten, oder doch solche
Leute, die Grund hatten, sich dafür auszugeben. Auffällig war das verwiegen des süd
lichen und slavischen Typus. Da sah man kleine, bewegliche Ungarn, die mit überge
schlagenen Beinen dasaßen und beständig Zigaretten drehten, da sah man ferner gelb»
häutige Rumänen und von der Kultur beleckte Zigeuner, die das Weiße in den
Augen zeigten und ihre pechschwarzen Lchnurrbärte strichen. Wienerinnen mit schmalen,
kränklichen, scharfgeschnittenen Gesichtern und idealen Figuren, Polinnen und

Böhminnen mit hervorstehenden Backenknochen, riesigen Haarmülsten und tiefliegen»
den kleinen Augen saßen überall.

Alle diese Menschen waren auf das glänzendste herausstaffiert, aber bei
aller Buntfarbigkeit und Übertriebenheit hatte die Eleganz etwas sehr Fadenscheiniges.

Lehr auffällig war die große Vorliebe für protzige Schmucksachen, während sich
die Männer indessen meistens doch mit einem dicken Siegelring und funkelnden
Viamantknöpfen begnügten, ging diese Lucht bei den Weibern ins Ungeheuerliche.
Man sah da hübsche, junge Altistinnen, die an Hals, Dhren und Händen mit
Gold, perlen und Steinen förmlich belastet waren. Wie man nach der Zahl der



54«

Jahresringe sein Urteil über das Alter eines Baumes ausspricht, mar man hier
versucht, nach der Menge des Geschmeides darauf zu schließen, wie viel Mal diese
schlecht bezahlten Dämchen mit den starren, übernächtigten Gesichtern der Tugend
aus dem Wege gegangen waren.
Ein Nebel von Zigarettenrauch lag über dem dicht zusammengedrängt sitzenden,

leichtlebigen Völkchen, Alle waren in der besten Laune, man girrte, lachte und
schmatzte, obgleich viele unter ihnen sein mochten, die seit Monaten kein Engagement
gehabt hatten und sozusagen beständig von der Hand in den Mund lebten.

Agenten mit Nauboögelgesichtern und einem wollüstigen Zug um den ewig

lächelnden Mund gingen von Tisch zu Tisch, und immer neue Gäste kamen hinzu.
Mein stark in Anspruch genommener Freund fand immerhin noch Zeit, mich

einer Schlangendame, einer Hundedresseurin und dem berühmten llopfequilibristen
Marius Franzini aus Pankow bei Verlin vorzustellen! dieser, ein vielbewunderter
junger Mensch, der, auf dem Kopf stehend, die Speisekarte las, ein Beefsteak a I»
Meyer verzehrte und eine halbe Flasche Bordeaux dazu trank, Louis machte mich
auch auf die russische Gräfin Ingnapoff, „das Ereignis der Saison", aufmerkfam,
eine Uolossaldame im Alter zwischen dreißig und vierzig, mit einem bleichen, aus»

druckslosen Gesicht, die in den Feenhallen gastierte und sich allabendlich unter nie
dagewesenem Zudrang des Volks in durchsichtigster Gazeumhüllung als ÜSnigin der

Nacht auf der Mondsichel, als Aphrodite usw. bewundern lieh. Sie asz während
einer halben Stunde drei Butterbröte und zwei paar Frankfurter Würstel, doch war
ihr diese Gefräßigkeit nicht übel zu nehmen, denn einzig dem grandiosen Schwung

ihrer Hüften und der prachtvollen Verfassung ihrer Schenkel hatte sie es zu ver»
danken, daß man ihr Gagen zahlte, die die ihrer neidischen Uunstgenossinnen um
das Zehnfache übertrafen. An ihrer Leite sah ein kleiner, schmächtiger, noch sehr
junger Mann mit blauen Hosen, gelblichem Gesicht, versunkenen Augen und rötlich»
braunen, ordinär in die Stirn frisierten Haaren. Er war der Gräfin ständiger
Begleiter auf ihren Triumphzügen durch Europa, obgleich er, vermutlich wegen
des Standesunterschiedes, nicht mit ihr verheiratet mar.

Lächerlichermeise fielen mir, mährend ich dieses außerordentliche paar be»
trachtete, folgende Verse ein:

„Venn mo das Strenge mit dem Sarten,
Ivo Starkes sich und Mildes paarten,
va giebt es einen guten Klang.

> Ein korpulenter, bartloser Herr, mit dem Gesicht eines orthodoxen evange
lischen Pastors, erregte gleich darauf meine Aufmerksamkeit. Er saß dicht neben
mir; eine Bewegung nach seinem Tisch hinüber genügte, um mit ihm ins Gespräch

zu kommen. Ich setzte mich der Bequemlichkeit wegen schließlich zu ihm und lud
ihn zu einer Tasse ttaffee ein. Er bedankte sich jedoch für diese Erfrischung und
bat, indem er sogleich bestellte, um einen Arrakgrog.

Es kam sehr bald heraus, daß dieser würdige, streng blickende Herr Humorist
in einem der niedrigsten Tingeltangel war. Über diese peinliche Thatsache ging er

schnell wie der wind hinweg und begann von großen Erfolgen zu prahlen, die er
angeblich in jüngeren Iahren im Berliner Wintergarten, im Londoner Empire
theater usw. erzielt hatte. Er war in fast allen Ländern Europas gewesen, doch
auch bei ihm, wie bei so manchem anderen Artisten, machte ich die Erfahrung,
daß er eigentlich garnichts von der Welt gesehen hatte.
„waren Sie auch in Lt. Petersburg?" fragte ich ihn.
„Allerdings", antwortete er. „Es lebt sich da vortrefflich. Ich erinnere

mich, ic
h trank dort einmal in der Gesellschaft einiger bekannter Lebemänner aus

der Aristokratie in einer Nacht dreißig Flaschen Lekt. Natürlich waren auch einige
unserer Damen dabei."

„Haben Sie auch in Stockholm Engagement gehabt?"
„Na, selbstredend ! Mehrere Male mar ich dort, zuletzt im Winter achtzehn»

hundertvierundachtzig. Ich habe immer gefunden, daß Stockholm ein ganz nettes
Städtchen ist. Man hat da für mäßiges Geld eine exquisite Verpflegung. An erster
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Stelle lobe ich die kalte Rüche, und dann, hah! dieser Punsch. Dieser großartige,
unvergleichliche schwedische Punsch !" (Hier versank er in Nachdenken, salz selig nach
der Decke und schnalzte mit der Zunge.)

Dieser Humorist bediente sich einer außergewöhnlichen klrt der klnrede: „Mein
sehr lieber Herr, mein hochverehrter Herr, mein sehr ehrenwerter Herr!" so floß es
beständig aus seinem schmallippigen, von stachlichten Borsten eingezäunten, etwas

schiefen Nlunde.
Soviel Süßigkeit machte mich stutzig. Ich hatte das Gefühl, als wenn dieser

Herr Brüderschaft mit mir trinken oder mich anpumpen wolle. Ich zog mich des-,
halb sehr bald an den Tisch meines Freundes zurück.

Hier hatte sich inzwischen die Situation geklärt. Die schönere der beiden

Chansonetten hatte von Lchemanowskis neuestem Couplet Besitz genommen. Ihre
geschlagene, schwer geärgerte Kollegin saß an einem benachbarten Tisch und blickte
mit bebenden Lippen und funkelnden klugen zum Fenster hinaus.
Mein Freund zupfte mich sogleich heimlich am Ärmel, blinzelte mit den

klugen und machte mit dem Kopf eine Bewegung nach der Erzürnten hinüber. Er
wollte mir damit sagen: Mache Dich bekannt mit ihr, Du sollst Dich mit ihr
amüsieren und wenn es mir mein nächstes Couplet kosten sollte.
Ich lehnte jedoch mit einer Handbemegung ab.
Die Schöne an Lchemanowskis Leite hatte unsere stumme Unterhaltung auf

merksam verfolgt, klls si
e merkte, daß ich nichts mit ihrer Freundin zu thun haben

wollte, begann si
e aus vollem Halse gell und unangenehm zu lachen.

Wer wissen will, wie es um die Leele eines Frauenzimmerchens bestellt ist,
der achte doch gefälligst darauf, wie es lacht.
In diesem Falle erriet ic

h

Schadenfreude und einen unwiderstehlichen Zug

zum Gemeinen.

Ich trank den Rest meiner Tasse aus, reichte meinem etwas unzufrieden
dreinschauenden Freund zum klbschied die Hand und verneigte mich sehr tief und
respektvoll vor der Favoritin vom Tage.

klls ich aufstand, erhob sich auch der „orthodoxe Pastor" unter Räuspern
und großem Gepolter. Cr fuhr sich verzweifelt in die Hosentaschen und blickte

hilflos zu mir hinüber. Ich mar jedoch auf einen solchen Coup gefaßt, während
ich mich zwischen den Tischen hindurchmand, blickte ich beharrlich nach einer anderen

Richtung und erreichte auch, abgesehen davon, daß ich über die langen Beine des
bei seinem Brand« eingenickten musikalischen Clomns, Mr. Bob aus England,
stolperte, glücklich den klusmeg,

klltona Maximilian Fuhrmann

Aus Rußland
Besonders zwei Umstände lenken das allgemeine Interesse wieder auf die

Verhältnisse des Zarenreichs : die Gerüchte über den Rücktritt Wittes, welche stets
von neuem befremden, sowie die Suche nach einem großen Rubelanlehen, an dem
die Welt nichts verwundernswertes mehr findet. Deshalb erregt auch alles, was
den bisher so mächtigen Finanzminister betrifft, Interesse, ja klufsehen, mährend
der ungeheuere Geldbedarf nach mie vor in den Kabinetten der internationalen
Hochfinanz, also gleichsam unter Ausschluß der Öffentlichkeit, erörtert, vielleicht sogar
von Fall zu Fall repariert mird.
Ich habe mich bemüht, an russischen und nichtrussischen Stellen, die gut unter

richtet, wohl auch ziemlich unparteiisch sind, eingehende Erkundigungen einzuziehen,
und diese lauten nach den verschiedensten Richtungen interessant genug, um einer
Durcharbeitung hier wert zu sein, vor allem wäre an dem Rücktritt Wittes kein
wahres Wort, soweit der klnstoß dazu vom Zaren ausgehen soll. So verschieden
nämlich der dritte kllexander und der zweite Nikolaus sonst sind, beiden imponiert
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ihr Finanzminister und sie halten an ihm fest, im Gegensatz zu dem Dogma von
den Launen östlicher und nicht etma westlicher Herrscher. Dies hängt mit der Person»
lichkeit jenes merkwürdigen Staatsmannes zusammen, aber auch mit der bei uns leicht
zu übersehenden Thatsache, daß Herr Witte bereits die Fortsetzung eines wichtigen
Systems verkörpert. Venn sein Vorgänger, Herr Wischnegradski, is

t

es gewesen, der

durch seine Reformen das sonst nur als Verwaltungsbehörde angesehene russische
Finanzministerium zu dem bedeutendsten und einfluszreichsten Ministerium seines
Landes erhob. Alle Gegner Wittes nun, d

.

h
. die, welche Wort und Macht haben,

sollen in nichts wider sein Wirtschaftsprogramm selbst, sondern nur midn seine
rücksichtslose Art der Durchführung aufsässig sein. Zwar begegnet man auch oft
genug im kluslande Eisenbahnmännern, öergwerksdirektoren usw., welche die ver»
schiebung ihres Reiches vom Agrar» zum Industriestaat noch immer allzu hastig em»
sehen, allein, das is

t keine wirklich entscheidende Opposition. Die Rücksichtslosigkeit
Wittes würde vielleicht mehr verletzen, wenn si

e an den Stufen des Thrones halt
machte, aber bei verschiedenen Gelegenheiten, wie bei der Aktion für den Prinzen
o. Leuchtenberg, der Jollbehandlung des kaiserlichen Gepäcks an der Grenze usw., hat es

sich doch gezeigt, wie fest und offen jener Minister seine Grundsätze dekennt und durch
setzt. Ein Fallenlassen dieses Mannes von oben wäre nur möglich, sobald er
sich nicht intakt bewiese, und an dieser Möglichkeit zweifeln selbst seine ärgsten
Feinde. Das Gerede über sein Haus, resp. seine nähere Umgebung, würde, selbst
wenn alles wahr sein sollte, keinen Augenblick ihn persönlich treffen, denn Herr
Witte, der in seinem ganzen Leben nur gearbeitet hat, gilt gegenüber vielen Aus»

wüchsen von Luxus, Geldgier, kurz, der weltstädtischen Korruption als ganz naiv
und harmlos. Was verschlägt also das Petersburger Geklatsch, wonach etwa das
einzige Morgenbriefchen „Sergei Iuliemich is

t
heute nicht gut gestimmt!" einem

vielgenannten Vankdirektor dort eine Million (! !) Rubel schon einmal wert g«.
«esen sei. Eine andere Frage betrifft freilich den Gesundheitszustand Wittes, der

nicht als ganz unbedenklich gilt. Im Ernstfalle würde da von Unterrichteten Rokowzow
als sein Nachfolger betrachtet werden. Dieser Mann war früher Sekretär im Reichs
senat, is

t

jetzt im letzteren Mitglied und vor allem auch Gehilfe im Finanzministerium.
Das mar seiner Feit ein Schachzug Wittes, der diesen im Finanzwesen aufgewachsenen

Herrn zu sich hinübernahm, weil er von ihm als dem eventuellen Nachfolger hörte.
Dieser auf solche weise beseitigte Ronkurrent gilt wohl nicht als gleich energisch,
aber doch als aufzerordentlich tüchtig und unbestechlich! wie denn überhaupt über
die diesbezügliche „Empfänglichkeit" der hohen russischen Beamten und Richter
unsere westlichen Gewohnheitsvorstellungen nach und nach modifiziert werden müssen.
Oer früher, auch als Radikaler, so viel genannte Rowalewski is

t kein rechter Finanz»
mann, sondern in Handel und Industrie thätig, soweit dies Wittesches Gebiet um»

faßt. Mangel an Kandidaten is
t dort für wichtige Ministerposten schon lange nichts

neues mehr und dieser Umstand mar angeblich auch schon Herrn Witte günstig,
besonders als ihn gleich zu Ansang kein Geringerer alsRatkom stürzen wollte. Es

fällt auch ins Gewicht, daß der Zar selbst bei seinem zurückgezogenen Leben nur
wenig Menschen kennt und daher unter Umständen Greise, wie den General
Wannomski, zum Unterrichtsminister machen mußte, weil er diesen eben kannte.

Die Industrie is
t dort zum Stillstand gekommen, nur weil die Fabrikation

dem Gebrauch weit vorausgeeilt war, u. a. in Maschinen, viele Unternehmer sind
ganz und gar russisch, z. V. fast alle Moskauer, und zwar nicht allein in Rapital,
sondern auch in der Technik ; letztere wird freilich vielfach durch Polen repräsentiert.
In Riem giebt es sogar eine czechische Fabrik, die mit den bekannten Lkodamerken
in Pilsen irgendwie zusammenhängt. Da nun die russischen Etablissements, anstatt
auf Abschreibungen bedacht zu sein, immer neue Erweiterungen vornehmen, so

hängen sie fast nur noch vom Geldmarkte ab. In diesem Linne behaupten denn
auch die dortigen Praktiker: ihre Industrie se

i

an den Banken zu Grunde gegangen.
Letztere können sich nämlich keineswegs mit solchen Aktien an ein Publikum wenden,
sondern behalten diese im Depot. Sie würden ja auch mit privotindustriellen
Kreditgeschäfte machen, wenn nicht die Angst davor zu groß wäre. Ausgedehnte
Finanzierungen werden daher fast nur gegen Umwandelung in eine Aktiengesellschaft
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zugebilligt, die Banken gehen dann in die Verwaltung und legen, roie gesagt, die
Aktien ins Portefeuille. Der folgende Fall, der zufällig zu meiner Kenntnis gelangte,

is
t

recht lehrreich.
Ein Gutsbesitzer mit 24000 Morgen Land geht zu einer Bank wegen Er»

richtung einer Zuckerfabrik, Da die Bank zögert, wird die Gründung einer Aktien
gesellschaft unternommen. Die Beleihung des Gutes mar bisher durch die Agrar
bank mit I Million Rubel erfolgt, es waren da nur noch 200000 Rubel als
Betriebskapital und ZOO 000 Rubel als Anzahlung für die Maschinen nötig. Gesamt
aktienkapital: I Million Rubel, die sämtlich ins Depot der Bank kamen. Da aber
auf einen Tag diese Million in die Reichsbank zu legen ist, so rechnet sich die Bank
für diese Gefälligkeit die Bagatelle von SO 000 Rubel an. Dann wurde alles Geld

Z Prozent über dem Zinsfuß berechnet, sowie I Prozent Provision in Rontokorrent.
Indem jene Suckerfabrik nur eine Seitlang schlechte Geschäfte machte, wurde sie
ihrer Bank bis zu einer halben Million schuldig. Diese begann ängstlich zu werden,
denn die zu ihrer Deckung bei ihr hinterlegten Aktien sind nicht bevorzugt, vor
allem, da die Fabrik bis zur letzten Auszahlung der Maschinen den betreffenden
Lieferanten gehörte. Es trat der Zusammenbruch ein und die Bank hätte alles
verloren, wenn nicht auf die Feilbietung hin ein Herr erschienen märe, der das Gut

zu kaufen wünschte. Jetzt verändert sich das Bild! Alle Gläubiger wollen gegen
bar von ihrer Forderung etwas nachlassen. Andererseits aber können Juden und
Polen in gewissen Gegenden keine Güter erwerben und da dies hier in Betracht kam,

mußte eine Aktiengesellschaft vorgeschoben werden, denn diese is
t in Rußland

weit weniger von Formalitäten abhängig, als von — Kunststücken, vor allem, weil
der Zar jedesmal genehmigen muß. Ein Aktiengesetz is

t

bisher nicht in Rraft, jedes
Statut wird gleichsam individualisiert, der betreffenden Gründung, resp. den wünschen
der Direktoren oder Behörden genau angemessen.

Jener eben geschilderte Fall, der die Bank, wie gesagt, m eder zu ihrem
Gelds und mehr als diesem brachte, is

t in etwas veränderter Form zahlreich genug
nachzuweisen. So ruinierte sich die Iuckerindustrie meist dadurch, daß sie mit nur hold
eingezahltem Aktienkapital von ihrer Geldgeberin abhängig wurde. Ltearinfabriken,
Webereien und Spinnereien etc. etc. haben sogar oft nur ein Drittel der Mittel
bekommen, die si

e gebrauchten, saßen aber dabei auf ihrer Bankoerbindung förmlich
fest. Übrigens konnte die Textilindustrie in 1901 besser arbeiten, weil der Absatz
stieg, und zwar nach dem Inlands selbst, wo doch auch der Export, namentlich
nach Tentralasien, sehr wichtig wird. Für tägliches Geld vergüten die Banken nur

3 Prozent, für sechs Monate ca. Z'/s, auf ein Jahr 4 Prozent. Dagegen diskon
tieren dieselben Institute Wechsel zwischen 7V> und 10 Prozent. Die offizielle Rate
von 5 Prozent verschlägt dabei nicht das mindeste, da die russische Reichsbank nur
von Banken diskontiert und von Privatfirmen nur kleine Summen nimmt. Deshalb
gilt auch erst über 12 Prozent hinaus der Begriff des Wuchers. Interessanter
weise is

t dort der Lombard billiger, als der Wechseldiskont, weil recht oft eine
sofortige Kündigung eintreten darf, sowie auch je nach Lage der Dinge eine Er
höhung des Zinsfußes. Auch die ganz kleinen Akzepte sind dort, wie leider bei uns,
im Schwung, und dies, wo selbst große Wechsel es bei den russischen Gerichten
recht schwer haben. Zwischen Handwerker und Geldgeber stehen aber dann auch
mindestens fünf Zwischenhändler und der letztere kassiert sich von seinem Schuldner
täglich etwas ein.

Das Bankgeschäft könnte also in Rußland sehr gut rentieren, ohne deren
Aktienunternehmen, die kaum ein anderes Publikum als die Finanzleute selbst
kennen. Das is

t der munde Punkt, denn nicht nur, daß man dort der Rreise
entbehrt, die vividendenpapiere kaufen, auch für gnlagemerte sind verhältnismäßig
nur wenig Reflektanten da. Die Raufleute und Industriellen haben ihr Geld im
Geschäfte stecken, das bei der altehrmürdigen Tendenz auf SO und 70 Prozent
Profit keine raschen Umsätze ermöglicht, und zu reinen Rapitalisten kommt es
überhaupt nicht. Werden mir doch sehr reiche Städte genannt, in denen kein einziger
Rentier verzeichnet ist. Daher is

t

auch das russische Anleihemesen fast nur auf das
Ausland angewiesen, nimmt man die großen Moskauer Warenhändler, sowie die
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tischst vermögenden Stiftungen und Klöster aus. Der kleine Mann, und wäre er
nur ein Kutscher, kauft sich freilich bei einer Ersparnis von 1000 Rubel noch eine»
Pfandbrief oder eine Ltaatsobligation, auf der er — schläft! Das zweite Tausend
reizt ihn aber schon zum Ankauf von Land für 2000 Rubel, das er sodann ver»
pachtet. Hierin wird jetzt unzähliges Kapital angelegt, was noch den weiteren
Nachteil hat, daß sehr viel Feld den Händen der direkten Interessenten entgleitet.
Erst ein neuerliches Gesetz sucht einer solchen übergrofzen Beweglichkeit des bäuer»
lichen Besitzes stärkere Schranken aufzulegen.

Dies is
t der Grund, weshalb es der Zarenregierung schon seit längerem am

baren Gelde, und zwar in allen Ecken, fehlt. Die Industrie««, welche exportieren
oder zum mindesten ihr Land von der Fremde unabhängig machen könnten, haben
kein AktionSrpublikum, und die Staatspapiere sehen kein richtiges Anlagepublikuin
hinter sich. Die Sibirische Bahn aber, deren Aussichten besonders auch für den
Handel in der Mandschurei immer als glänzend geschildert werden, hat weit mehr
verschlungen, als man erwartet hatte. Eine Anleihe in Frankreich wäre nur zu
höheren Zinsen möglich, als der nun einmal erstklassig gewordene russische Kredit
zu gestatten scheint. Bas Kufnehmen einer schwebenden Schuld wiederum wird
durch die «estlichen Krisenbemegungen erschwert. Auf diese weise läuft der an sich
grosze Goldoorrat in Petersburg Gefahr, unergänzt zu bleiben. Heute, wo man
vom Kathause kommt, is

t man denn auch klug genug, es Herrn Witte als Fehler
vorzuwerfen, daß er bei weitem zu ausgedehnte Kapitalien für Gründungszwecke
verausgabt habe, wie es scheint, hoffen die Küssen noch immer, sich in New lZork
eine zweite Kuflage des ihnen sonst so willigen pariser Geldmarktes zu sichern.
Kls ob die Amerikaner Elsafz»Lothringen verloren hätten und nun unbedingt neue
Klliierte mit Gold aufwiegen müszten ! Oos zuverlässigste und auch rascheste Mittel,
stärkere Rückflüsse nach Kufzland zu lenken, läge in der Möglichkeit, seine wichtigen
Ausfuhrartikel, in erster Linie Getreide, so zu reinigen, zu verpacken, zu verkaufen
und früher zu bevorschussen, sah die Welt nicht die amerikanische Ware vorzieht. Diese
Überlegenheit im Handel und der geldlichen Disposition hätte die russischen
Kegierungsmänner längst zur Nachahmung reizen sollen, anstatt unablässig nur auf
Hebung ihrer Industrie zu sinnen, die ja an sich schon manche auffällige Fort,
schritte zeigt.

S. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. S. Heckscher, Verlag von Klfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei K.-G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Sur Tagesgeschichte
Dr. Krause.

— Der sozial-wissenschaftliche Studentenverein.
Km letzten lveihnachtstage sah ich in einem kleinen, intimen Kreise

mit dem ersten Staatsanwalt der südafrikanischen Republik, vr. Krause, zu
Tische. Er sah bleich und kränklich aus und litt offenbar an den Folgen
einer dreimonatigen Untersuchungshaft.

Nachdem vr. Krause durch das hochherzige Eintreten zweier Eng»
lönder aus dem Gefängnis entlassen war, konnte er unbehindert nach
dem Kontinent reisen, um in Berlin bei seinen verwandten die Fest
tage zu verleben, wiewohl er nun sorgfältig vermieden hatte, seine
Anwesenheit in der Reichshauptstadt weiteren Kreisen bekannt zu geben,
war schon am zweiten Tage nach seiner Ankunft ein fremder deutscher
Herr mit dem Anerbieten an ihn herangetreten, die hohe Kaution von
80 Ovo INark ohne Gegenleistung zu zahlen, vie einzige Bedingung
war, daß er in Deutschland bliebe und sich nicht der Justiz Englands an»
vertraute. Aber vr. Krause lehnte mit Entschiedenheit ab.

Vieser Entschluß überraschte seine Freunde nicht. Vr. Krause gehörte
zu der Klasse der Eingewanderten, denen die Luft des Goldlandes nichts an

haben konnte, von strenger Rechtlichkeit, human und unerschrocken, stand
er in gleichem Ansehen bei Uitländern, wie bei Buren und ward nur ge
haßt und gefürchtet von denen, die mit der bewußten Feindschaft gegen
das Gesetz die instinktive gbneigung gegen den wahrer des Rechts ver
banden. Zu der letzten Kategorie zählte auch Herr Forster, der Haupt
belastungszeuge in dem Prozesse gegen vr. Krause.
Als ic

h vr. Krause warnte und ihm vorstellte, daß Geschworene
über ihn zu Gericht sitzen würden, die sich leicht von ihrer politischen
Stimmung hinreißen ließen und unter der Wucht nationaler Leidenschaft
das Recht beugen könnten, entgegnete er, er habe ein zu starkes vertrauen

ZS
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zu der englischen Rechtspflege auf englischem Boden und er fühle sich so

absolut frei von jeglicher Schuld, daß er an eine Verurteilung nicht glauben
könne. „Und wenn schon", fügte er hinzu, „so will ich für mein Recht
und meine Schuldlosigkeit kämpfen ,till to tke bitter eock'".
Die Ereignisse haben leider mir recht gegeben.
Als der Angeklagte am Schluß der Verhandlung gefragt wurde, was

er zu seiner Verteidigung noch anzuführen habe, erklärte er schlicht und mit

fester Stimme: „Das einzige, was ic
h

zu sagen habe, ist, daß ic
h niemals

jemanden zum Morde angestiftet habe, und daß meine Gedanken frei von
Mord waren, jetzt und allezeit".
Das englische Volk und mit ihm die übrige Rulturwelt hat allen

Grund, diesem Manne dankbar zu sein, hätte er nicht entschlossen seinen
ganzen Einfluß aufgeboten, so wären sämtliche Goldminen vor dem Einzüge
der Engländer in Johannesburg ersäuft und auf viele Jahre hinaus, viel»
leicht für immer, entwertet morden. Der finanzielle Ruin Unzähliger,

Großer und Kleiner, wäre die Folge gewesen.
Sind die zwei Jahre Gefängnis der schuldige Lohn für seine Kultur»

that? An seinem Geschick hat die Geschichte ihre merkwürdigsten Launen
gezeigt. Er hatte den Interessen der Minenmagnaten einen großen Dienst
ermiesen dadurch, daß er einen nutzlosen vandalismus verhinderte. Er is

t

ein Gpfer derselben Leute geworden, weil er »ersuchte, ihnen die Larve
vom Gesicht zu reißen. Dem Gegner Alfred Veits, dem Unterhausmitgliede
Marckham, hatte er als barrister «f tke micläle l'emple seinen Beistand
geliehen. Das war sein gutes Recht, und das wurde sein verderben, vie Zeit
wird reifen, wo auch dem englischen Volke dieser Zusammenhang klar sein wird.

«- «- «

Der gegenwärtige Rektor der Berliner Universität, Professor Rekule
von Stradonitz, scheint den Frauen nicht hold zu sein, jedenfalls is

t er ein

blind wütender Gegner der Frauenemanzipation und eifert nun, die
Studenten, die unter seiner Regierung ihren Studien obliegen, vor dem

verderblichen Einfluß 5er Meiber, wenigstens der gebildeten und vorwärts-
strebenden, zu bewahren. Denn anders läßt es sich nicht deuten, wenn
der Rektor es für richtig hält, den Vortrag einer klugen Dame vor Studenten

zu untersagen. Entspricht es etwa nicht der Würde eines Mannes, einer

Frau oder Jungfrau zuzuhören? Vder leidet er dadurch Schaden an

seiner Seele? Vder is
t der Professor Rekule so unzertrennlich mit der

Antike verwoben, daß der Satz: Mulier tscest in ecclesia für ihn auch
heute noch eine Offenbarung ist?

Einem Manne von so hervorragender Stellung und derart umfassender
Bildung kann es auch als Archäologen nicht verborgen bleiben, daß die
gründliche Umwälzung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse und unseres
Erwerbslebens die soziale Stellung, die Aufgaben und Rechte der Frauen
geändert hat, zum mindesten aber ändern mußte, kzaben wir etwa
die Macht in tzänden, das Rad der ökonomischen und sozialen Entwickelung

zurückzudrehen, die Mädchen und Frauen aus den Fabriken, den Rauf
häusern, aus der Beamtenlaufbahn, dem Lehrerberufe wieder herauszu
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drängen, zurück in das idyllische Heim der deutschen Hausfrau, mit Strick
strumpf und „züchtigem walten"? Auch wird es dem Rektor nicht
entgangen sein, daß eine ansehnliche Zahl weiblicher Individuen als
Studentinnen oder lzosvitantinnen zu Vorlesungen an der Berliner Univer

sität zugelassen sind, daß also das Wohlergehen auch dieser Menschenkinder
dem Schutze und der Fürsorge Seiner NIagnificenz unterstellt ist, diese
Aufgabe aber sich von einer gewissen Achtung und Anerkennung der
„modernen Frau" nicht leicht trennen läßt.
Das Amt eines Rektors an einer deutschen Universität bedeutet einen

gemissen Verzicht auf Neigungen und Abneigungen. So wenig es nun dem

Professor Rekule versagt werden kann, im Rreise seiner Familie gegen den
Emanzipationskampf der Frau die schärfsten Waffen zu führen und auch
sonst seine Überzeugung im Worte zu verfechten, so sehr muß es ihm
verdacht werden, wenn er ohne Rücksicht auf die besonderen Pflichten
seiner vorübergehenden Stellung, lediglich nach einer höchst persönlichen
Ansicht in seinem Reiche das Szepter schwingt. Ghne kleine Ronzessionen
an die eigene Überzeugung is

t

eine unparteiliche Führung des Rektorates
undenkbar. Sie kann aber, meine ich, einem Universitätslehrer ebensowohl
zugemutet werden, wie dem Richter, der gewiß nicht selten seine politische
und soziale Anschauung drangeben muß, wenn anders er der Göttin der
Gerechtigkeit treulich dienen will.

Nicht genug nun, daß der Rektor den Vortrag verboten hat, er hat
sogar in einem großen Knti-Frauen-Eifer die Auflösung des sozial-wissen
schaftlichen Studentenvereins dekretiert.

Es is
t ungemein erfreulich und erfrischend, daß Professor Adolf

Wagner in seiner geraden, schlichten Art gegen dieses Verfahren kraftvoll
protestiert hat. Seine klaren, überzeugenden Darlegungen muten noch
besonders wohlthuend an durch den Rontrast, durch ihre Veröffentlichung
in der „Rreuzzeitung", dem Grgan des extremsten Rückschritts. Nur in
thatsächlicher Beziehung möchte ic

h an seinen Bemerkungen etwas richtig

stellen. Der erste sozial-wissenschaftliche Studentenverein wurde allerdings
unter pfleiderer als gemeingefährlich verboten, er lebte aber noch vor dem
Rektorat Adolf Wagners und nicht, wie Wagner meint, unter seiner
Ägide, als st aats wissenschaftlicher verein wieder auf. Ich bin
meiner Sache um so sicherer, weil ich selbst neben Andreas Voigt der Be
gründer des Vereins war. Diese Episode möchte aber ic

h

deshalb wieder auf
frischen, um daran zu erinnern, daß der freudigste, energischste Freund des

sozial-wissenschaftlichen Vereins in seiner alten und neuen Gestalt eben der
spätere prioatdozent Andreas Voigt war, der sich gerade in dieser ver-
einsthätigkeit aus seinen radikal-sozialistischen Anschauungen losrang und
bald mit Recht als der bedeutendste unter den jüngeren Nationalökonomen
gefeiert wurde. Leider hat ein tief zu beklagendes, jähes Geschick ihn
seinem vaterlande und der Wissenschaft allzu früh entrissen, wer weiß,
ob er nicht jetzt reuig zu seiner ersten Liebe zurückkehren würde, wenn
er sähe, wie wieder der Geist des seligen von Ramptz in Preußen umgeht.

Siegfried tzeckscher
25*



548

Der Vahrhettshatz
von Georg Brandes — Deutsch von Erich Holm

Ein Historiker grübelte eines Tages darüber nach, weshalb eine schöne und

hervorragende Frau, deren Leben, bei Elementen von Größe, nichts nach der her»
gebrachten Moral sonderlich Tadelnswertes aufwies, zu ihrer Zeit so schlecht gelitten
und übel beleumundet gewesen sei, als ihm unwillkürlich auf die Lippen und in die Fed»
das Wort kam: sie (Therese Huber) war wahrheitsliebend. Und er stutzte. Sollte

sie darum gehaßt worden sein? Er hatte sich stets bemüht, die Vinge ohne vor»

eingenommenheit zu beurteilen, ohne das Leben düsterer oder heiterer aufzufassen,

als es sich der ruhigen Betrachtung darbietet, wie ihm auch die doktrinäre Kn»

schauung, man lebe von Lug und Trug, durchaus fern lag. Gleichwohl drängte sich

ihm die Überzeugung auf, daß jene Frau sicher nur durch ihre Wahrheitsliebe auf
viele einen so ungünstigen Eindruck gemacht habe.

Im weiteren verfolge dieses Gedankens gelangte er bald zu dem allgemeineren
Resultate, daß Wahrheitsliebe und Wahrhaftigkeit, die stets gepriesen, stets gefordert

werden, sich in der Gesellschaft keineswegs solcher Beliebtheit, wie man erwarten

sollte, erfreuen.

Und zwar nicht bloß von dem Standpunkte aus, daß man jenen wahrheits»
verkündern gram sei, die allen geselligen Verkehr durch die Unumwundenheit unmög»

lich machen, mit der sie den Leuten Wahrheiten ins Gesicht sagen, um die si
e

niemand gebeten hat, und die in der Regel gar keine Wahrheiten sind, sondern in

dem Linne, daß Wahrheitsliebe überhaupt sozial bald als eine störende Macht, eine

Unruhestifterin, bald geradezu als eine Gefahr für die Gesellschaft, als Sprengstoff

aufgefaßt wird. Große Wahrheitsliebe bei einem hervorragenden Individuum is
t

das rein« Pulvermagazin in der Nähe einer großen Stadt, ja inmitten der staat»

lichen Gemeinschaft.

In der That kann man ohne Übertreibung behaupten, daß in einem wohl
geordneten, modernen Gemeinwesen der Wahrheitshaß, nicht der des Kbhubs der Gesell»
schaft, sondern der der gewöhnlichen Leute und der guten, feinen, vornehmen Menschen,

eine ebenso starke Macht wie die Wahrheitsliebe und eine weit besser organisierte ist.
Es märe thöricht, die notwendige Höflichkeit auf Wahrheitshaß zurückzuführen,

wenn ihr auch naturgemäß ein Knflug von Gleichgiltigkeit gegen die Wahrheit an»

haftet. Voch selbst die historische Wahrheit is
t

nicht beliebt, wie es im Sprichwort

heißt: „von den Toten nichts als gutes", und meistenteils versteht man unter diesen

nicht nur die kürzlich verstorbenen, versucht man, selbst ganz ohne Leidenschaft

oder Ingrimm, zufolge zuverlässiger persönlicher Eindrücke, über eine vor zehn oder

zwanzig Iahren verstorbene öffentliche Persönlichkeit, die der besitzenden und

einflußreichen Kaste angehörte, die Wahrheit zu sagen, so erhebt sich im ganzen

Lande ein Schrei aufrichtiger Entrüstung, vergleichen is
t

unerhört und soll, der

herrschenden Anschauung nach, auch unerhört sein. Oer Wahrheitshatz erhebt sich
da in seiner ganzen (mehr oder minder imponierenden) Gewalt. Er nennt sich
Pietät gegen einen bedeutenden Toten. Natürlich behaupten überdies einzelne,
die abfällige Schilderung se

i

als unwahr zu verwerfen, voch diese bilden nur eine

kleine Minderheit, ver 3orn gilt — die Wahrheit selbst vorausgesetzt — der Kußer-
achtlassung der schuldigen Rücksicht. Es können noch verwandte des verstorbenen,
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«ine Tante auf dem Lande, ein Halbvetter in einer Provinzstadt, am Leben sein,

wie muß die brutale Wahrheit si
e

verletzen ! Oer Haß der Wahrheit tritt hier als

Forderung der Rücksicht und des Taktes auf.

Die Stelle, die im personalhistorischen die Pietät einnimmt, füllt in der eigent

lichen Geschichte der Patriotismus aus. Natürlichermeise hat die Gesellschaft je

weniger gegen die Wahrheit, je ferner si
e liegt. Unwirksame, tote Wahrheiten über

Persönlichkeiten und Verhältnisse, die einer fernen Vorzeit angehören, können bis

zu einem gemissen Grade geduldet werden. Doch alles mit Manier ! Wenn Svens

Estridsen dem norwegischen König Magnus die mit Eid und Handschlag gelobte

unverbrüchliche Treue bricht, so is
t das kein Trug. Lvend war als dänischer Fürst

zu entschuldigen : er mißtraute Magnus, und als VSne is
t er trotz zahlloser Nieder

lagen geradezu bewunderungswürdig. Wenn die Wenden an der dänischen Küste
Räubereien begehen, so sind si

e Seeräuber und oerdienen den Strang. Lengen und

brennen die Dänen an den Ufern der Leine, so sind si
e Wikinger, derer mit Stolz

gedacht werden muß. Einem Historiker, der anders spräche, würde es an Vaterlands

liebe fehlen.

vergleicht man nun, wie sich die beiden Geschlechter zum Wahrheitshaß stellen,

so dürfte es schwer sein, zu entscheiden, wem hier die Palme gebühre, doch kann

man die Beobachtung machen, daß die sogenannte Wahrheit, insofern ihr häufig
etwas Derbes, Grobes und ebenso häufig etwas Scharfes, Übelklingendes anhaftet,

für das Wesen der Frau, eben wenn es am weiblichsten ist, etwas verletzendes hat.
Das feinste an diesem is

t Schönheit, Anmut, Dinge, die mit der Wahrheitsliebe nichts

zu thun haben. Eine der vornehmsten Eigenschaften der Frau is
t die unverbrüch

liche Anhänglichkeit für Personen, der zufolge ihre Natur für die rein sachliche Be

trachtung der Segebenheiten und Verhältnisse, wie si
e der Dienst der Wahrheit

erheischt, keinerlei Grund und Boden bietet.

Die Frau steht zudem der Religion in der Regel näher, als der Mann, und
man darf wohl sagen, daß keine Macht der rücksichtslosen Wahrheitsliebe einen so
heilsamen Zügel anzulegen vermochte, als eben die verschiedenen Religionen, und

zwar nicht bloß jene unter ihnen, die ihrer Zeit Andersgläubige, Ketzer und Philo
sophen verbrannten. Die moderne, humane Grundauffassung, daß es eine äußerst

verwerfliche Handlung sei, jemandem seinen Glauben zu rauben, ja ihn auch nur darin

zu erschüttern — eine Absicht, gegen welche die Schriftsteller sich denn auch stet»

verwahren, wie si
e

auch von der Gesetzgebung, die Religionsverspottung mit Strafen
belegt, in der Regel im Keime ausgerottet wird — , diese humane Grundanschauung
behauptet ja keineswegs, daß das, was der Betreffende glaube, just Wahrheit sei.
Das Unrichtige liegt ihr vielmehr darin, ihn, sei es auch nur einer tröstlichen oder

zuträglichen Illusion, zu berauben, und das Gefühl dieses Unrechts is
t in den Gemein

wesen, wie si
e

sich entwickelt haben, hundertmal stärker als die Wahrheitsliebe,
was in letzter Instanz Wahrheit sei, das is

t

für dieses Gefühl recht gleichgiltig,
und wer hier rücksichtslos eine vermeintliche Wahrheit auskramen will, wird folge»
richtig mit Geringschätzung oder Abscheu behandelt. Man kann sich ohne Schmierig
keit ein ganzes, mit Hochschulen bedecktes Land vorstellen, in welchem, was die

Religion betrifft, sogar mit vorsorglicher Festigkeit darüber gewacht würde, daß kein

Hauch von unberufener Wahrheit durch die Lchulmauern dringe, indem kein Lehrer
eine Anstellung erhielte, der nicht auf dem geweihten Boden der Schule stünde; wo
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also die Hochschulen um nichts weniger als die Kirch« das Ziel verfolgten, das Ein»

dringen ketzerischer Wahrheiten völlig auszuschließen.
wie nun die Religion vornehmlich das Gebiet der Frauen ist, so die Politik

das der Männer. Und wie die Kirchen jede schädliche Wahrheit von ihren Ge»

meinden fern zu halten streben, so streben überall die Parteien, ihre Anhänger zu

behüten und sie mit Wahrheiten zu verschonen, deren Kenntnis ihnen nicht dienlich

sein könnte. Sei den Parteien wie bei den Kirchen giebt es etwas, das Disziplin

heißt, und die Disziplin geht naturgemäß allem anderen vor. wie könnte die ein»
fältige Wahrheitsliebe es irgendwie damit aufnehmen. Sei Wahlen z. S. is

t es

für den Ausgang der Lache von entscheidender Wichtigkeit, daß die Partei nach
einer Schnur stimmt. Eine Kritik der einzelnen Kandidaten kann innerhalb der

Partei nur äußerst schwer geduldet werden. Selbst wo das Ziel der Partei aner»

kanntermaßen Freiheit ist, is
t

dieses wort nicht so zu oerstehen, daß den einzelnen
Parteimitgliedern ein gewisses Maß von Freiheit zugestanden würde, ihrer rein
privaten Überzeugung zu folgen, oder das auszusprechen, was diesem einzelnen zu»
fällig als Wahrheit gelten sollte. Gerade die große politische Freiheitsliebe bringt,
ganz wie der großartige politische Despotismus, einen nicht geringen Widerwillen

gegen alle unzeitige Wahrheitsliebe mit sich.
Zum Schluß darf wohl noch flüchtig daran erinnert werden, welche Macht

der Wahrheitshaß in der Haltung des Publikums der Litteratur und der bildenden

Kunst gegenüber ist. So oft jemand im Namen der Wahrheit dem Publikum über

Mangel an Lebenswahrheit oder Wirklichkeitstreue seitens der von der Menge am

meisten geschätzten Künstler und Kunstrichtungen die klugen öffnen wollte, hat sich

seit Menschengedenken stets «in Schrei der Entrüstung erhoben. In den meisten Ländern,
zu den meisten Zeiten is

t es so bewandt, daß man die Lesermelt, die Juschauerroelt

geradezu kränkt, wenn man allzu wahrhaftig ist. In einzelnen Fällen sagt sogar
nichts so sehr zu, als das völlig Unwirkliche, durch und durch Süßliche, das sich von

keinerlei Rücksicht auf Wahrheit beirren läßt — und darum die Herzen gewinnt.
Sie Menschen lieben nun einmal das Schöne, selbst wenn es nur durch Se»

schönigung erreichbar ist, das Tröstliche, selbst wo es auf Illusionen beruht. Li«

lieben auch die Wahrheit genugsam, um Wahrheitsliebe stets zu fordern und zu
rühmen, sich auch nie zum Wahrheitshah bekennen zu wollen.

Daher heißt der Wahrheitshah in unserem anbrechenden zwanzigsten Jahr«

hundert auch niemals so. Er hat längst seine Namensänderung durchgesetzt und
nennt sich Höflichkeit, Rücksicht, Takt, Pietät, Vaterlandsliebe, Schonung der Glaubens»

Meinung«« anderer. Vder er heißt rückhaltlose Freiheitsliebe, oder tiefe Religiosität,

oder notwendige Politik, immer aber Liebe zum Schönen und Guten.

Moderne Uunst und Wissenschaft
Vor kurzem is
t ein Buch erschienen, das zum ersten Nlal im deutschen

Schrifttum moderne Uunst und Wissenschaft zu einem geistigen Ganzen ver

einigt und beide mit gleicher Liebe und demselben Verständnis behandelt.
Das Verlangen danach lag als eine Art Problem und Kulturfrage unserer
Zeit schon lange obenaus. Die Künstler selbst, und vor allem die littera
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rischen Kunstfreunde, haben oft genug den Reiz verspürt, zwischen ihrer
Welt und dem an Errungenschaften nicht minder reichen Universum der

heutigen Wissenschaften eine Art grundsätzlicher Gemeinsamkeit herzustellen.
Gerade die Gebildetsten der Nation, die venkfähigsten, die Gelehrten, sollten
doch im Anhang einer formenneuen und nur deshalb schwer verständlichen
Kunst nicht fehlen. Sie zu gewinnen, mußte unser Ehrgeiz sein. Und nun

geht unerwarteterweise aus dem Gelehrtenkreis selber ein Buch hervor, das

diese Sehnsucht erfüllt zeigt. In Lamprechts neuestem Band zur deutschen
Geschichte, benannt „Sur jüngsten deutschen Vergangenheit",* is

t

zum ersten
Male, und giltig sür längere Seiten, ein Kunst-Wissenschafts-Bündnis
geschlossen.

Das klingt vielleicht, so rund herausgesagt, nicht sehr vertrauen

erweckend. Schlechte Erfahrungen haben wir mit den bisherigen versuchen
dieses Problems allerdings genug gemacht, von der älteren Ästhetik kann
da abgesehen werden, denn die hat zur modernen Kunst von vornherein
ein Verhältnis weder gesucht, noch finden können. Ein Beispiel dagegen
für die neuere Art, Kunstverständnis wissenschaftlich einfangen zu wollen,
liegt in einer anderen Spezies vor: den versuchen einer naturwissenschaft
lichen Ästhetik. Es scheint, daß man auch diese versuche heute als mißglückt

ansehen muß. Der Aufschwung der modernen Naturwissenschaften durch

den Darwinismus hat eine sehr geistvolle und dialektisch dankbare Natur

philosophie gezeitigt. Es tauchte die Leidenschaft auf, alles Diskutierbare

mit naturwissenschaftlichen Schlagwort«« zu diskutieren, wie sehr man bei
der Anwendung dieser Worte auf alles bloßen Analogieen und Metaphern

verfiel, übersah man. Die Volkswirtschaft wurde „naturwissenschaftlich",
die Religionskunde, die Sprachforschung und so auch die Kunstlehre, ja die

Kunst selber, die sich darin von der Kunstlehre führen ließ. herr Bölsche
hat dies mit seinem ganzen Temperament oft genug als das allein Wahre
und wahrhaftige darzustellen versucht. Ein wirklicher, warmer Glaube
konnte aber dasür nicht gewonnen werden. Kunst ist, ob mit oder ohne
Verehrung angesehen, das Selbstherrlichste und Rücksichtsloseste, das es auf
Erden giebt. Ihre wilden Ranken an den Spalieren vorgefaßter Begriffe,
und wären es auch die modernsten, zu ziehen, is

t

unmöglich, wenn irgend
etwas, so is

t

si
e es, die voraussetzungslosigkeit braucht. INit feststehenden

Anschauungen kommt man ihr nicht bei, auch nicht als bloßer verfteher
und Erklärer. Venn gerade die „Anschauung" selber wird von ihr, der

Revolutionärin, jeden Augenblick aufs neue in Frage gestellt, umgestülpt
und aufs neue erobert. Im Lamprechtschen Buch is

t das sehr fein berück

sichtigt. Da wird die Kunst weder in ein naturwissenschaftliches, noch ein

anderes wissenschaftliches Kleid gezwängt. Die Kunst mit allen ihren neuen

Formen und Gestaltungen geht als die Thatsache, das Ereignis, die

gewordene Erscheinung voran; nachspürend und empfindend folgt ihr die

Wissenschaft. Die Kunst is
t das seelisch Stärkere, das primäre, das Un-

erschütterliche : die Wissenschast muß es sich gefallen lassen, von ihr nicht

* Berlin 1902, K
.

Gaertners Verlagsbuchhandlung.
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nur Eindrücke, sondern auch Einflüsse zu empfangen. Dieser Art is
t das

Verwandtschaftsverhältnis der beiden. So stellt es Professor Lamprecht dar.
Es is

t

nicht nur der Historiker in Lamprecht, sondern der Philosoph,
der Methodiker der Geschichtschreibung, der zu dieser Erkenntnis kam.

Zn einem Aufsatze jüngst

'

hat er es deutlich ausgesprochen, daß die Kunst-
Übung der Menschheit für die Volkskunde das zeitlich erste und entscheidende
Dokument darstellt. Und aus seinem Luche liest es der Aufmerksame nicht
minder deutlich heraus.

Für die Gebildeten, die heute bei politischer Geschichte heranwachsen,

is
t

diese Auffassung etwas Neues. Und für den Kenner oder Schüler
Lamprechts etwas doppelt Überraschendes, da man sich gewöhnt hatte,

gerade in ihm den Vertreter einer rein mirtschaftsgeschichtlichen, „materia

listisch" genannten lveltauffassung zu sehen. Nun sagt er in seinem neuen

Luche schlankweg, Geschichte se
i

seelisches Geschehen, nichts weiter. Es
kann nicht fehlen, daß man ihm danach in gewissen Kreisen einen Abfall
von einer einmal eingeschlagenen Richtung vorwerfen wird. Aber das scheint
mir ebenso belanglos, als im vorliegenden Fall überdies auch unrichtig zu fein.

Lamprecht gründet seine ganze große deutsche Geschichte von vorn

herein auf eine Stufenfolge geistig seelischer Epochen. Mit den wirtschaft
lichen Formveränderungen steht diese Unterscheidung selbstverständlich in

innigstem Zusammenhang. Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft, Feudalzeit
und Lürgerlichkeit gaben dem öffentlichen und seelischen Leben verschiedene
Prägungen. Aber wenn man bei diesen, im auszeichnenden Sinn sogenannten

sozialen Fragen stehen bliebe, so wäre damit für die Geschichtschreibung

noch wenig gethan. Daß letzten Endes alles wechselnde Geschehen auf die
bleibende Grundlage des Existenzkampfes und des Klassenkampfes zurück
zuführen ist, versteht sich von selbst. Damit is

t

geschichtliches Geschehen

so wenig analysiert, wie etwa die Eigenart eines Menschen durch die

feierliche Erklärung, er se
i

von einem Weibe geboren und von einer Amme

gesäugt. Das Selbstverständliche erklärt und interessiert nicht, vielmehr
gilt es, die Eigenarten verschiedener Zeiten mit psychologisch vertiefter An-

empfindung verschieden zu kennzeichnen. Das versucht Lamprecht, und

dafür entwirft er eine Art seelengeschichtliches Schema. Am Beginn dcr

deutschen Volksentwicklung lebt die Volksseele einen „symbolischen" Traum.
Daraus emporgerissen, nimmt dieses Seelenleben — etwa mit dem Auf
kommen der ständischen Verfassung und der Geldwirtschaft

— „typisch-

konventionelle" Formen an. Die neuzeitliche wende, durch die Reformation

in Deutschland herbeigeführt, bringt die Vertiefung, die Entwicklung zu
einem „individuellen" Seelenleben? und von der Mitte des achtzehnten
Jahrhunderts an steigert sich dieser Fortgang bis zum „Subjektivismus",

zur Empfindsamkeit, zur Romantik und
— dies unsere unmittelbare Gegen

wart — zur „Reizsamkeit".
Daß diesen verschiedenen Geschichtsstufen verschiedene Arten der Kunst«

Übung entsprechen, is
t

selbstverständlich. Und mehr als das: nichts is
t

* In der wiener „Seit", Nr. 376.
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kennzeichnender für diese Epochen, als eben der Stilwechsel der Kunst.
An ihm lernt man in psychologischem Sinne Geschichte. Die ornamentale

Frühkunst is
t

symbolisch, die bürgerlich mittelalterliche typisch, die des

fünfzehnten Jahrhunderts kündet den Individualismus, und mit dem Kuf
tauchen endlich des gesteigerten Ichtums, der Subjektivität, mit Romantik,
Naturalismus und Neuromantik blüht nicht nur eine dementsprechend neue

Kunst heran, sondern die Kunst tritt nun — mehr noch als sonst und
prägnanter — in der Rolle der Führerin auf, als die stärkste seelische Trieb
kraft der Feit. Stets war si

e

für den Geschichtschreiber wichtig als die

stärkste Form „seelischen Geschehens". Aber in der Epoche der Reizsamkeit
wird si

e geradezu das Um und Auf, wie früher schon in vereinzelten
ästhetischen Zeitalter«, etwa dem Jahrhundert des Minnesanges. Für die
moderne Zeit is

t die moderne Kunst das entscheidende geschichtliche

Zeugnis. Die Erneuerung der Kunstformen bedeutete eine Erneuerung
der Lebensformen, und etwas wichtigeres als die Formentwicklung giebt
es für die Geschichte überhaupt nicht. Auf diesem Satze fußt das
Lamprechtsche Buch.
Musik, Malerei, Vichtkunst und moderne Philosophie bilden seinen

Stoff. Eine neue Tonkunst is
t das früheste, eine neue, jetzt noch dichte»

rische Philosophie das späteste Kind unserer Entwicklung. Dazwischen ist,
breiter und behaglicher, die Entwicklungsgeschichte der modernen bildenden

Kunst und der Dichtung gelagert.

Das ergiebigste Kapitel für diese Geschichtschreibung is
t

heute die

Malerei. Aus ihrem wechselnden Verhältnis zur Natur und zur Phantasie
sind ja alle Schlagworte der modernen Ästhetik gewonnen worden. Der
Impressionismus der achtziger Jahre war die stärkste Errungenschaft der
modernen Geschichte im Lamprechtschen Sinne. Dieser Impressionismus,

dessen Brennpunkt etwa auf Manet und Zolas Kunstlehre fällt, hat uns

erst die Augen geöffnet für die früher verkannten Bahnbrecher einer neuen

Idealkunst: Feuerbach und Vöcklin. Und aus sich selber entwickelte und
gebar besagter Impressionismus den neuen „Stil", die neue Phantasiekunst,
parallel mit dieser Entwicklung geht die moderne Dichtkunst, für die sich
dieselben Schlagworte mühelos gebrauchen lassen. Nicht eine Ltufenterrasse
der Überwindungen, sondern eine aufsteigende Linie der Zusammenhänge

führt von den ersten Anfängen des französischen und deutschen Naturalismus
im Roman und im Drama zur lveltanschauungsdichwng, der wir heute reif
sind. Genauer gesprochen, hatte diese Entwicklung, ebenso wie in der
Malerei, auch hier nicht einmal zeitliches Fortschreiten nötig. Fontane, um
ein Beispiel zu nennen, is

t

schon so entwickelt in seinem Naturalismus, so

stilvoll und weltanschauungsreich im neuen Sinne, dasz er ebenso sehr am
Ziele zu stehen verdiente, wie er am Anfang stand. In der neuen
Formerrungenschaft, dem „technischen" Naturalismus, lag so ipso schon
ein Stück neuen Lebens, neuen Glaubens. Eine moderne Klangphantasie,
ein ungekannter Linien» und Farbenrhythmus, ein geänderter Bühnen»
dialog sind an sich schon Zeugnisse und Träger einer neuen Kultur. Die
Philosophie, die Ethik, selbst das praktische Leben zieht die Folgen
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daraus. Überall dieselbe Marke: die künstlerisch befruchtete „Reizsamkeit".
Der Impressionismus steht im Mittelpunkt der heutigen Rulturwerte.

Lamprechts Grundgedanke is
t damit deutlich und fest geprägt. In

freier Nachbildung habe ich ihn, ohne einzelnes zu zitieren, aus meiner
genauen Kenntnis des Buches wiederzugeben versucht. Die tiefere Be
gründung, das feine, kunstkritische Detail lese man im Original. Das
Lamprechtsche Buch is

t eine wirkliche Neuheit, ein Kreuzpunkt in der Geschicht.
schreibung, und es is

t mir genug, wenn ic
h das habe merkbar machen

können.

Berlin Alfred Gold

Allerseelen

Ernsthaft und still stieg heut' der Tag herab.
Die Menschheit träumt und in umflorten Schalen
Fängt si

e der Sonne herbstlich blasse Strahlen
Und schüttet all' aus ein geliebtes Grab.

Im Vaseinskampf wird kein Erinnern wach,
Venn wer den Helm trägt, greift nicht zum Breviere,

voch Kllerseelen pocht an jede Thüre,

Und heut' sinnt jeder seinen Toten nach.

guch ich und vu. — Osch ob wir betend knien,
Gb wir verträumt nur stille Stirnen senken,
5lus bangem Gram und trauerndem Gedenken

wird uns ein Trost als goldne Frucht erblüh«.

Ein Trost, der lieblich uns entgegen lacht
Und uns erzählt an schwarzem Sarkophage,

vaß auch der Tod nur eine lange Nacht,
vie schwanger geht mit einem neuen Tage.

Berlin Georg Busse»palma

Lenau
Eine psvchologische Betrachtung

Nikolaus Lenau stellt in der deutschen Litteraturgeschichte des ver»

slossenen Jahrhunderts eine jener exzeptionellen Erscheinungen dar, welche
die Rubrizierung in eine der so beliebten „Perioden" selbst für den rubriken°

begeistertsten Fachgelehrtenverstand von vornherein ausschließen. Die her»
stellung einer Verbindung mit dem „jungen Deutschland" erscheint auch
den Herren von der Zunft als wenig lohnende Rleisterarbeit, und die
Romantik, deren besonderer Geist weniger klar zu Tage tritt, is
t in ihrer
Verworrenheit und Tiefe zu spröde, um der äußerlichen Betrachtung die
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willkommenen Vergleichspunkte zu liefern. Der nur in den Größten und

Einsamen jener Zeit vertretene Typus des überwindenden Romantikers,
des aus tiefer Sehnsuchtsruhe schaffenden Traummenschen des achtzehnten
Jahrhunderts, aus dem sich der bewegungsfrohe Thatmensch des neunzehnten
unter gewaltigen inneren Kämpfen herausringt, unterwirft sich den engen
Kategorieen einer philologischen Arithmetik nicht. Cr lebt in der eigenen
Atmosphäre, umgeben vom leeren Raum, eine einsame voppelgesto.lt, die
im Ringkampfe mit sich selbst, sonderbar und finster, am letzten Ende
unterliegt und sich selbst vernichtet.

Lenaus zwiespältige Natur und ihre besondere Beschaffenheit läßt
sich wohl kaum leichter und eindringlicher entwickeln, als wenn man sein
Verhältnis zum Tode als psychologischen Ausgangspunkt wählt. Über
Wenaus gesamtem, an Widersprüchen reichen Dichten liegt scheinbar die

Sehnsucht nach ewigem Schlummer gebreitet. Aber dem tieferen Blicke

enthüllt sich bald, dah diese Sehnsucht nicht unmittelbar einem dunkeln
Gefühlsstrom, sondern der Reflexion entspringt, dafz irgend eine Macht in

ihm sich wehrt, mit der Erfüllung dieser Sehnsucht das absolute, empfin
dungslose Nichts unlöslich verbunden zu sehen, und daß er so zum Zu

schauer seiner Träume vom eigenen Tode wird. Seine Phantasie spielt

ihm den Streich, gewissermaßen ein zweites Selbst in ihm auszulösen,
an dessen Sarge das erste die trauernden Lider senkt. Seine Todes

sehnsucht is
t nur eine dunkle Verkleidung des Lebenswillens. Er behandelt

das Leben wie ein Weib, das er von vornherein rechenschaftslos und mit
glühendem vertrauen geliebt hat und das ihn dann schwer enttäuschte,

ohne seine wilde Flamme zu löschen. Diese schlägt nun nach innen, glüht
und versengt das Mark, indessen er nach außen Gleichgiltigkeit oder Feind
schaft heuchelt, wohl auch sich selbst in einsamen Stunden zu lzaß und

tiefer Verachtung überredet. Für die Romantik is
t der Tod das Positivum

im höchsten Sinne; nichts hindert das strömende Gefühl, die letzte Erfüllung
aller Sehnsucht mit blühenden Lichtern und Farben zu schmücken; man

rüstet sich zum Tode, wie zum Fest. Lenau aber erblickt in ihm immer
die Negation an sich, er rüstet sich gegen ihn wie ein Krieger zur Schlacht,

obwohl er weiß, daß er in dem Kampfe unterliegen wird. Die Todes

sehnsucht in ihrer romantischen Form hatte für ihre vichter einen dämo

nischen Schaffensanreiz gebildet; die Lenausche dagegen erscheint unter dem
dumpfen Gegendruck eines titanischen Willens zu einem niederzwingenden

Schaffens Hindernis gewandelt, zu einer dunkeln Macht der Schwere,
welche die mächtige Flugkraft des Lenauschen Geistes jählings unterbindet.
Das Bewußtsein, sich gegen eine zerstörende, nächtliche Kraft mit allen
Mitteln wehren zu müssen, verläßt ihn nie. Er selbst schreibt gelegentlich

in einem Briefe, er glaube eine besondere „Gravitation nach dem Unglück"

zu besitzen, womit in einem weniger charakteristischen Ausdruck nur der
wilde Fug zu jenem Geiste der Schwere bezeichnet werden soll, den er in
immer miederholten, unsteten versuchen dreißig Jahre lang mit allen

Waffen der Despotie zu bändigen trachtet, dem er aber schließlich doch
verfällt. Sein ganzes Leben opfert er diesem verzweifelten Widerstande
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gegen das ungeschaffene und unschöpferische Chaos, das die Gestaltungen

seines formenden Lebenssinnes vernichten will. Nie konnte er restlos im
Leben aufgehen, weil die Trunkenheit jedes Besitzes mit der tiefen Kngst
vor seinem Verluste oermischt mar. Er mußte wie ein Geizhals seine
Schätze behüten, dafz si

e

ihm nicht geraubt wurden. Einmal freilich scheint
es, als habe eine ungeahnte, berauschende Freude dem machsamen Posten
die Augen zugedrückt : als ihn die späte Verlobung mit INarie Vehrend in

einen wahren paroxismus des Glückes versetzt. Doch kurze Zeit nachher
kommt der Wahnsinn zum Ausbruch. Der Trunkene hatte dem nie schlafen
den Feinde Zeit gelassen, ihn in dem einzigen Augenblicke zu überfallen,
da er sich seiner nicht versah. Im ganzen gleichen die Bewegungen von
Lenaus Seele denen eines verirrten Gestirns, das, aus dem schwebenden
Gleichgewichte gerissen, sinnlos im Räume umhergezerrt wird und nur
einmal der Sonne zu nahe zu kommen braucht, um zu verbrennen. Nur einer
einzigen kosmischen Nlacht bedurfte es, das Gestirn aus seiner Bahn zu
schleudern. Und thatsSchlich habe ich Lenau gegenüber die Empfindung,
als hätte nur ein einziger Rraftträger in seinem psychischen (Organismus
anders zu funktionieren gebraucht, um dieses vichterleben in stetiger un

problematischer Entwicklung einem höchsten Ziele entgegen zu führen. Aber

ein gewaltiger Stoß genügte, den regelmäßigen Gang organischen Wachs
tums in stürzende hast zu verwandeln, und ihn definieren, heißt das

Phänomen Lenau erklären.
ves Vichters Verhältnis zum Tode ist, wie ic

h ausführte, nichts
positives, so sehr es sich auch den Anschein eines solchen geben mag. Und

ähnlich, wie mit dem „vichter des Todes", der sich uns als ein enttäuschter
Fanatiker des Lebens enthüllt, dürfte es uns mit dem „vichter der Einsam
keit" ergehen, wie die Phraseologie des Feuilletonisten Lenau zu titulieren
pflegt, ver vichter liebt die Einsamkeit nicht. Wo sie ihm zur Notwendig.
Kit wird, empfindet er si

e als einen furchtbaren Druck, vie Wirkungen
selbstgewählten, befreienden Alleinseins, während dessen die Persönlichkeit
bis zu den tiefsten Wurzeln ihres Vaseins zurücktaucht, kennt er nicht. Er

fürchtet die Einsamkeit. Wenige vichter zeigen eine so tiefe Abhängigkeit
von dem Besitze geliebter Freunde, als gerade Lenau. Er bedarf ihrer
nicht nur als einer freundlichen Umgebung, die den Sinn zerstreut, um
die Kräfte zu sammeln, sondern als Stütze und notwendigen Gegengewichts
gegen die im Innersten gefürchtete Vereinsamung. Was wie Sehnsucht
nach Einsamkeit erscheinen will, is

t nur ein durch die Reflexion in Bann
gehaltenes, trübseliges Brüten, jenem über den Tod zu vergleichen, eine

Lust an der Vorstellung, deren Umsetzung ins Reale sofort die heftigsten
Unlustempfindungen auslöst. Ein einziges NIal, da Lenau ernsthaft ver
suchte, alle Brücken hinter sich abzubrechen und wirklich allein war, in

Amerika, zeigte es sich bald, daß er nicht im stände war, die Wirklichkeit
zu ertragen, die ihm in seinen phantastischen Träumen als einzige Rettung

erschienen mar. Nach kurzem Aufenthalte jenseits des Vzeans kehrt er,

förmlich in Stücke gebrochen, nach Europa und zu den Freunden zurück.
Wer diesen Thatsachen die Tiefe, die aus einer wilden Erschütterung der
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ganzen Persönlichkeit herausgeborene Glut der Einsamkeitsgedichte entgegen

hält und bedenkt, wie beherrschend gerade si
e dem Gesamtwerke Lenaus

die individuelle Tönung geben, der wird die außerordentliche Kraft der

Phantasie bewundern, die aus Nebelbildern lyrisches Leben von solcher
Größe schafft. Diese scheinbare Inkongruenz zwischen Dichtung und Leben,
die sich darstellt: hier als eine ungeheure Fähigkeit, die Welt der
Dinge in der Phantasie bis zum Grunde auszutrinken, dort
als eine Unfähigkeit, sie in der Realität zu ertragen, diese In»
kongruenz weist deutlich darauf hin, daß gewisse geschlechtliche Verirrungen

auf die psychische Verfassung Lenaus von tiefgehendem Einfluß waren.
Dies im einzelnen nachzuweisen, muß dem Arzt und Psychiater überlassen
bleiben.

Die Thatsachen, welche diese eigentümliche ttrt, auf das Leben zu
reagieren, bei Lenau bezeugen, ließen sich beliebig vermehren. Doch be»

gnüge ic
h

mich, hier noch eine besonders auffällige anzuführen: sein Ver

hältnis zu Lotte Gmelin, dem „Schilflottchen". Er schreibt in einem

Briefe an Maizr: „Ich liebe das Mädchen unendlich. Kber mein

innerstes Wesen is
t Trauer und meine Liebe schmerzliches Entsagen". Er

leistet Verzicht, aus keiner greifbaren äußeren Ursache und nur aus einer

einzigen inneren: weil er sich der siegenden Rraft seiner Liebe nur so

lange gewachsen fühlt, als si
e aus dem Dunkel seiner fest umgrenzten

Traumwelt nicht in das Licht des wirklichen Lebens hinausgetreten ist.
So lebt er in einem harten Ringe selbstgeschaffener Träume.

Lenau selbst hat dies erkannt. In demselben Briefe, in welchem
von jener „Gravitation nach dem Unglück" die Rede ist, erzählt er von
einem Wahnsinnigen, den Gustav Schwab habe heilen wollen. „Dieser ging

also ganz leise und behutsam der fixen Idee des Narren auf den Leib.
Der verstand des Unglücklichen folgte ihm wirklich Schritt für Schritt
durch alle Prämissen nach, und als er endlich vor dem Ronklusum stand,
und einsehen sollte das Unsinnige seiner Einbildung, da stutzte der Dämon
des Narren plötzlich, merkend, daß man ihm aufs Leben gehe, und sprang
trotzig ab, und es war aus mit allen Bemühungen, den Narren zu be

kehren." Dann heißt es: „Ein Knalogon zu solchem Dämon glaub' ic
h

auch in mir zu beherbergen. Sozusagen, einen Dämon des Unglücks.
Merkt dieser Rerl je

,

daß mir ein schöner Stern aufgehen wolle, flugs

wirft er mir seine rauhe pelz- oder Narrenkappe über die Rügen".

Diese tieffinnige vergleichung offenbart ein fast unheimlich anmutendes,

scharfes Selbsturteil, das nur durch ein Moment getrübt wird: während
jener Wahnsinnige unrettbar seinem Dämon verfallen war, weil er dessen
Existenz von vornherein als eine Macht über sich anerkennen mußte, hätte
Lenau die Sonde des Zweifels, die er sonst den Dingen gegenüber so rast
los zu handhaben verstand, einmal am eigenen Dämon versuchen und so

seine finstere Herrschaft stürzen können. Rber er that es nicht. Gleichwie
jener Narr seiner fixen Idee, so schob er seiner „Gravitation nach dem

Unglück" eine aprioristische Existenz unter, indessen sie in Wahrheit nur
eine Ausgeburt seiner Seele war. Mit seinem heißen, ringenden willen
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kämpft er wohl gegen die zerstörende Macht seines Dämons an, nicht
aber gegen dessen Kern und Dasein, das er von einem Höheren als er
selbst ist, von einem unnahbaren und unerschütterlichen Schicksal gezeugt
glaubt. Freilich is

t

dieser Dämon für ihn eine Naturnotwendigkeit. Kber
er is

t in Wirklichkeit nur notwendig als der ungeheure, schwarze Schatten,
den Lenaus ragender Genius warf, den er jedoch nicht erkannte und
wie ein zweites Niesen neben sich selbst, als einen unheimlichen Doppel,
gänger, haßte, welcher alle Lustempsindung, die ihm bestimmt war, mit
gierigem INunde auftrinkt. Dieser schwere Irrtum wurde das Verhängnis
seines Lebens, diese tragische Selbsttäuschung die Kraft, welche
den gleitenden Stern seiner vorgezeichneten Bahn entriß.
Läßt sich der Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen auch umgekehrt
thun, so darf man Lenaus Leben füglich als eine große Donquichotterie
des Schmerzes bezeichnen.
Es is

t ein erschütterndes Schauspiel, diesen kühnen, ringenden Geist
einem selbstgeschaffenen Schatten erliegen zu sehen. Der Dämon des

Ehaos, der ihm, dem unerbittlichen Skeptiker, einzig und allein als das

Unantastbare und Zweifellose erschien, mußte auf ihn gerade darum als
das Ewig-Feindliche wirken. Und deshalb sucht er sich seiner zu erwehren,
indem er seine Willenskraft zum äußersten aufstachelt, die jedoch, wie der

verstand jenes Wahnsinnigen, nur rücksichtsloser und stürmischer, gewisser»

maßen alle Prämissen überwindet, um vor dem Konklusum plötzlich wie

gelähmt zu stehen. Der Dämon hat den vorwärtsstürmenden unbemerkt
an langen Zügeln gehalten und reißt ihn nun, , .merkend, daß es ihm

aufs Leben gehe", jäh zu sich zurück. Wäre Lenau im stände gewesen,

sich mit ihm objektiv auseinanderzusetzen und innerlich zu versöhnen, so

hätte er sich einen zwar unschöpferischen, aber dauernden Frieden erringen
können. Doch drängten die guten Kräfte seiner Seele mit wildem Ver-
langen ins Leben, zur Chat; ein Lturmgeist in ihm, der nach positivem

Besitze schrie, hätte sich nie und nimmer mit der versteinten Ruhe des

Nichts zufrieden gegeben. Er mußte dem bösen Gotte, den er in sich be
herbergte, einen guten Gott des Lebens entgegensetzen können. Das
Flackernde, Fieberhafte seines Daseins, seine rastlosen Irrfahrten zeugen da
für, mit wie brennender Sehnsucht er diesen gesucht hat. Kber er wußte
ihn nirgends auf der weiten Erde zu finden, sich selbst nicht bewußt, daß
er ihn nicht finden konnte, weil seine Seele von vornherein, fast wie

durch die Gewalt einer Lchicksalsbestimmung, unfähig war, sich mit der

objektiven Welt irgendwie in Einklang zu bringen. Die notwendige Folge
davon war für einen Geist, wie Lenau, den ein absoluter Nlangel an Be

schaulichkeit nie zu sich selber kommen ließ, daß er sich an Stelle des

unerreichten ewigen Gottes Götzen des Augenblickes errichtete, zu denen er

betete, solange die Selbsttäuschung vorhielt. Die Stimme jenes Schemens,
der in seiner eigenen Brust unter dem Namen seines Dämons so viel

trübe Verworrenheit erzeugte, vermochte er nicht für immer zu unter
drücken, aber es gelang ihm, si
e zeitweilig zum Schweigen zu bringen,
indem er sich selbst überredete, den ruhenden Pol im wilden Gewirre
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seines Lebens gefunden zu haben. Verselbe Geist, der in ihm die finstere
Täuschung seines vorbestimmten Leides heraufbeschwor, schuf um ihn her
viele bunte Täuschungen der Lust. Aber er hütet sich ängstlich davor, sie
als den vom heftigen Wunsche geborenen Schein zu erkennen. So oft si

e

in Nebel und Ärmlichkeit zu zerflattern drohen, reißt er sich jäh von ihnen
los, um an anderem Vrte mit neuen Fetischen den alten Kultus zu treiben.
Er strömt über von Liebe und Dankbarkeit für seine schwäbischen Freunde,
obwohl diese ihm nicht viel mehr als einen etwas spießbürgerlich ange
hauchten, patriarchalischen Frieden zu bieten vermochten, der dem ganzen

Wesen Lenaus konträr entgegengesetzt war, nebst ihrer grenzenlosen Ver

ehrung, an die sich der Haltlose klammerte. Trotz seiner immer wieder»

kehrenden Freundschaftsbeteuerungen hielt er es aber nie lange in Schwaben
aus. Sobald er merkte, daß die Wirklichkeit seinen phantastischen Über

schwang lügen zu strasen suchte, nahm er Reißaus, wie ein verfolgter, zu
meist nach Wien, wo er bei seiner Schwester Kesel und ihrem Gatten
einen neuen Scheinfrieden als Götzen anzubeten bemüht war, bis auch
dieser ihn mit der Drohung, sich in seiner ganzen seelenlosen Nichtigkeit zu
enthüllen, schleunigst von bannen trieb. So lebte er in ewiger Sehnsucht
nach den andern Freunden, nirgends im Innersten gefesselt, im tiefsten
Wesen völlig vereinsamt. Nur seine begehrenden Träume schaffen ihm
Zusammenhänge und innigere Verbindungen mit dem Leben, die jäh ab
reißen, jäh sich wieder knüpfen, sich auflösen und verwirren, ohne sich
jemals zu einem dauernden Bande zu festigen. Ja, selbst das Verhältnis
zu Sophie Löwenthal, das einzige zu einer Frau, das die Seit des ersten
Liebesrausches überdauerte (ausgenommen jene folgenschwere Jugend-
verirrung mit Bertha), hat wohl seinen jahrelangen, unveränderten Le

stand weniger seiner eigenen Kraft, als dem Umstände zu danken, daß es
immer in einer bewußt unerfüllbaren Sehnsucht blieb. Lenau wäre auch
hier vor der Wirklichkeit zusammengebrochen. Das Glück, mit welchem ihn
seine Verlobung mit Nlarie Vehrend erfüllte, is

t

nicht mehr als eine

künstlich aufgestachelte Trunkenheit, bestimmt, die gräßliche innere Leere

zu übertäuben.

Und wie die Menschen, die ihm nahestanden, waren auch die An

schauungen, die er in sich aufnahm, nur ein gsnl für den Gehetzten, ohne
daß si

e

ihn im Innersten so recht durchfluteten. Er glaubte an die INacht
des Glaubens, an die besänftigenden Segnungen gefesteter Anschauung,
aber er jagte ziellos zwischen Himmel und Hölle umher, jählings angezo
gen und abgestoßen, rasch überdrüssig, obwohl niemals gesättigt. Bald

wirft er sich mit wildem Fanatismus auf ein finsteres Nazarenertum, wie
es aus den pathetisch großzügigen Vußreden seines Savonarola heraustönt,
bald ergiebt er sich einem tollen Satanismus, mit dem er seinen NIephisto

nach seinem eigenen Worte „wie einen Lteinesel" beladen hat, bald wieder

schallen uns die Hnmnen eines ungeklärten, maßlosen Pantheismus ent»

entgegen. Überall wühlt eine Leidenschaft ohne Grenzen und äußert sich
mit gewitterartiger Heftigkeit, aber nur um die laute Stimme des immer

regen Zweifels zu überschreien. Zwischen Himmel und Erde hängend,
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unfähig, emporzufliegen, die Erde hassend, die ihn mit geheimnisvollen

Kräften zu sich herunterzieht, und also wankend zwischen allen höhen und
Tiefen, schafft seine Seele, die mit niemand und nichts im Innersten ver

wachsen ist, eine Schar schwarzer und hellerer Schatten um sich her, die er

als wesenhaft mit allem beschenkt, was er zu geben hatte. Ein einziges
Mal scheint er sich aus einem jähen Instinkte heraus gegen das Schemen
hafte seines Vaseins empört zu haben, damals, als er nach Amerika ging
und alle Lebenszusammenhänge hinter sich abriß, d. h. dem finsteren
Starren jener selbstgeschaffenen Götzen entfloh, vor dem ihm zu grauen
begann. Aber er konnte, wie schon gesagt, die Einsamkeit nicht ertragen ;

ohne seine Schatten hielt er es nicht aus. Die Selbsttäuschung, als ge»
denke er jenseits des Gzeans sich durch Ankauf von Ländereien finanziell
seine Existenz zu sichern, reichte in ihrer unglaublichen Kindlichkeit doch
nicht aus, ihm über die Erkenntnis seiner wahren Beweggründe hinwegzu

helfen. Gebrochen kam er zurück und that Abbitte. Er lebte weiter in
der Narkose der Selbstüberredung, ein Nlensch und vichter nur kraft seines
Traumes vom Leben. Und so gewinnen die wundervollen letzten Worte

seines Faust, in dem er mehr das Ideal seiner selbst, als sich darzustellen
suchte, eine höhere als nur künstlerische Bedeutung:

Der Faust, der sich mit Forschen trieb,
Und der dem Teufel sich verschrieb,
Und sein und alles Menschenleben,
Des Guten und des Lösen Übung,
Oer Teufel selbst, dem jener sich oerschrieben,
Ist nur des Gottbewuhtseins Trübung,
Ein Traum von Gott, ein wirrer Traum,
Oes tiefen Meers vergänglich bunter Schaum.

vu böser Geist, heran, ich spotte dein!
vu Lügengeist, ich lache unsrem Bunde,
Den nur der Schein geschlossen mit dem Schein.

Lenau hatte auch als Nlensch, der Täuschung jenes Lchmerzensgeistes
erliegend, den er selbst sich geschaffen, den Bund mit dem Bösen geschloffen:
mit einem Leben, dos ein Trugbild seiner eigenen Seele war. Ein Gott,
der sich selber träumt, is

t er nie zum Bewußtsein seines Traumes durch
gedrungen, wie sein Faust. Und indem Mephisto diesem zuruft, nicht der

Bund, seine Rettung aus dem Bunde se
i

Traum und Schein, stürzt das

ganze herrliche Gebäude dieser Faustdichtung in Schutt und Staub zu
sammen, wie Wenaus Leben. Leo Greiner-Nlünchen

Johannes weooe
Über ein Jahrzehnt is
t verflossen, da leuchtete am sozialdemokratischen

Himmel Hamburgs ein Heller Stern ; rot, blutigrot war der Hintergrund i denn noch

herrschte „der Kleine". Noch hatte der jetzige Kaiser nicht durch das Fallenlassen
des Ausnahmegesetzes der Partei die Lahn einigermaßen freigemacht. Oer in der

Verbannung in Lübeck weilende wedde mar für den Z
.

Wahlkreis als Kandidat
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für die Neuwahlen aufgestellt ; seine Wahl mar zweifellos ; da ereilte ihn der Tod,
und die Tausende seiner Anhänger konnten ihrer politischen Überzeugung und

persönlichen Verehrung nur durch die Beteiligung an einem Leichenzuge Ausdruck

geben, «elcher in den Annale« Hamburgs einzig dasteht und selbst von dem

Liebknecht'schen im vergangenen Jahre nicht Kbertroffen morden ist.
Es waren nicht bloß Genossen, welche der Leiche folgten, als sie von der

Leichenhalle am Lübecker Thore nach GHIsdorf geführt wurde. So mancher war

zur Stelle, der nur dem Nienschen, dem vichter und venker die letzte Ehre erweisen
wollte. <ks war keine politische vemonstration, an der sich zu beteiligen den Wohl»
gesinnten bedenklich erscheinen konnte. Wenn sich damals die Nichtgenossen zu einer

besonderen Gedenkfeier vereinigt hätten, dann märe mohl ein Gedanke zum ein»
stimmigen klusdruck gekommen: soll einmal auch der dritte Wahlkreis der Sozial»
demokratie anheimfallen, dann mar Wedde der geeignetste Vertreter. Venn wer

ihn auch nur flüchtig kennen gelernt, muhte zugestehen, daß ein so hervorragender

Geist, ein so lauteres und frommes Gemüt, ein so nach oben mie nach unten gleich

unbeugsamer Charakter für jede Partei einen Zuwachs bedeutet, unersetzlich is
t

für
eine Partei, welche die materialistische Weltauffassung noch heute mit bedenklicher
Einseitigkeit zur Schau trägt.

wedde gehörte dieser Partei ganz an, er nahm seinen vollen Teil an der
Agitation, er trug seine Haut zu Markte, mie der einfachste Genosse, Aber um im

Sinne einer idealeren Auffassung der Parteiziele mie ein Sauerteig zu wirken, dazu

Hütte er auf eine höhere Zinne gelangen müssen, als der Redaktionsstuhl ist.
Ende 1837 nahm wedde die Kandidatur an; aber die Staatsräson hatte ihn

kurz vorher aus Hamburg herausgedrängt, das er über alles liebte. Im fremden
Boden welkte die pflanze, stets von kümmerlichem Wüchse, schnell dahin, starb und
— wurde vergessen.

„Sie tanzen auf blumigem Rasen
Und singen manch' Lied dabei,

Und unten, da lieg' ich im Moder,

Und oben is
t sonniger Mai."

Auch dem Agitator flicht die Nachwelt keine Kränze. Und für die große

Masse war wedde nur ein Agitator gewesen, wenn nicht ein „Hetzer".

vaß er weit mehr war als der politische Aufklärer, ja, daß er dies nur zum
kleineren Teil war, und daß er selbst zeitlebens unendlich höher strebte, als die

meisten seiner Gefolgschaft auch nur ahnten, hat Johannes Müller in einem kürzlich
bei Alfted Janssen in Hamburg erschienenen Werke: „Der Sozialdemokrat Ioh.
wedde als litterarische Größe" dargelegt. Mit Recht begnügt sich der Verfasser nicht
damit, als Freund den Freund zu ehren oder nur den immer noch zahlreichen
persönlichen Freunden des verstorbenen ein Gedenkblatt zu widmen, mie es bei der

Wiederkehr des Geburtstages oder Todestages üblich ist. Auch führt ihm nicht der

kuror dioLr»pKious die Feder, sondern das uneigennützige Bemühen, der Mitwelt

zu zeigen, was für ein Schatz in weddes Werken — ungehoben liegt.

Schon l894 erschienen zwei Bände von diesen Werken : weddes langjähriger

und bester Freund hat sie besorgt, hat si
e mit einer in jeder Beziehung bedeut»

samen Einleitung versehen und kritisch bearbeitet, vie beiden Bände, ohne Rück»

ficht auf eigenen Gewinn von dem Verleger und Freund H
. Grüning dem Publikum

Z6
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dargebracht, sind unbeachtet geblieben; ein ähnliches Schicksal hatte ein I8?l von
Weddes Schwester verfaßtes Gedenkbuch gehabt. Wohl haben beide in der Presse
Anerkennung gefunden, aber trotzdem hat Müller recht: Wedde ist vergessen.
Und diese Thatsache erfüllt seinen neuesten Biographen mit gerechtem Zorn.

Mag sein, daß mancher über den Sozialdemokraten gestolpert ist. Tin Glück,

daß die Gebildeten sich allmählich daran gewöhnen, vor der roten Farbe kein

Gruseln mehr zu bekommen, Aber zweifellos is
t auch, daß Weddes Venken und

Empfinden zu tief gewesen, um — was er auch selbst nie erstrebt hat — an einen
größeren Ureis zu appellieren. Sollte der jetzige Zeitpunkt vielleicht geeigneter sein,

um ihn zu gewinnen? Lind wir nicht reifer geworden, erkennen wir nicht in
weddes Idealismus etwas, was aktuell von Bedeutung is

t «der es jeden Tag

werden kann?

Ich meine in der Chat, mit solchem Idealismus, der sich durchaus nicht auf
das politisch soziale Gebiet beschränkt, könnte uns wohl gedient sein, wer immer

ernst und weitausblickend genug ist, sich nicht mit dem Bewußtsein, wie mir's so

herrlich weit gebracht, zu begnügen, wer immer in die äußerlich glänzende Schale
einen entsprechenden Uern zu legen wünscht, der wertvoller ist, als die Umhüllung,

einen Uern, der den dauernden Lestand, die innere Macht, den Rulturwert des

imposanten Reichsbaues gewährleistet, der lasse sich durch Müllers anspruchslose,
aber warm, klar und beredt geschriebene Arbeit an die Vuelle führen: er wird in

die Tiefe eines originalen Geistes schauen, er wird ohne Mühe den Rahmen er»

kennen, an dem weddes Geist von früher Jugend an zimmerte und hämmerte, bis er

seine ideale Welt zurechtgearbeitet hatte, in der er gern auch andere glücklich sehen
wollte. Greift nur hinein, ruft Müller besonders seinen und weddes Landsleuten

zu. Scheut nicht die kleine Mühe; eine reiche Belohnung winkt denen, die sich nicht
scheuen, zu denken? und eine feste Stütze bietet wedde denen, die nicht nur denken,

sondern auch ringen. Venn gerungen hat er bis zum letzten Atemzuge und
—

is
t Lieger geblieben.

worin wedde, Wesen und wirken bestanden, soll diese Anzeige einer Schrift,
die sich selbst nur als eine Anzeige giebt, nicht wiederhole«! es wäre überflüssig,

auch unmöglich, einer solchen Aufgabe in einem kurzen Beitrag gerecht zu werden.

Nur aus persönlichen Erinnerungen heraus möchte ich in aller Bescheidenheit das
Bild des verstorbenen etwas vervollständigen und so einen Teil der Schuld ab»

tragen, zu der ich mich wedde gegenüber bekenne, vielleicht auch einen Teil des
vankes, den ic

h

seinem bescheidenen und verständnisvollen Interpreten schulde.

wedde mar nicht in Hamburg geboren, aber Hamburg hat er stets als seine

geistige Heimat angesehen. Hier lagen die wurzeln seiner Uraft, hier wohnten ihm
die liebende, fromme Mutter, hier die trcuesten Freunde, hier endlich das Weib,

die Mutter seiner Kinder. Gb er wo anders als in der Lürgerrepublik, die

knorrigen Tharakteren und eigenartigen Menschen noch ein gewisses Verständnis
entgegenbringt, immer noch der nivellierenden Glätte des vurchschnittsmenschen oder

des Hofmannes abhold ist, seine Persönlichkeit hätte entfalten können? was immer
er an Regiment und Verwaltung zu bekämpfen fand, er dankte Gott, daß er „kein

Preuße mar". Und doch war er kein öder partikularist. Ver Lachsenwald blieb

ihm lieb, auch nachdem er in die Hönde des „Heros" übergegangen mar. vie

Schöpfung des Reiches mar ihm willkommen; nur das Reich hielt er für geeignet,
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auf sozialem Gebiete Reformen zu betreiben: daß das Reich hier die Führung

übernehmen würde, war seine stolze Hoffnung und machte ihn gleichgültig gegen

die Privilegien der Einzelstaaten, für die er nur mitleidigen Spott hatte. Rber die

politische Einsicht konnte ihm nicht die Liebe zur Heimat rauben, nicht das ver»

stöndnis für ihre Vorzüge, ließ ihn nicht einen Rugenblick ungerecht werden gegen

die Personen, welche dem Redakteur eines einflußreichen Grganes auf die Finger

sehen und klopfen mußten. wie viele Gegner hatte er? aber wie viele unter

ihnen hatte er zu persönlichen Freunden, die, an hohen und höchsten Stellen, wohl
warnten und immer wieder warnten, zuletzt aber doch das Schwert der Verbannung

niedersausen lassen mußten. Nicht sein Schicksal bekümmerte ihn, obgleich er wußte,

daß die Verbannung sein Tod werden würde? denn die Lehnsucht nach der Heimat
nagte an dem schwachen Rörper, der ihr gar bald erlag. Ein tragisches Schicksal

wählte ihm das Ende so, daß nur wenige Monate später die Rückkehr in die

kzeimat möglich gewesen märe? si
e

sah ihn nur als Leiche wieder.

Dem inneren Menschen konnte alle Drangsal so wenig anhaben, wie die

äußere Not, mit der er oft so bitter zu kämpfen gehabt. Nie mar er so heiter,
von so olvmpischer Ruhe, als wenn alles über ihm zusammenbrach: wie ein Rind

konnte er lachen, wenn von den Gegnern eine Dummheit gemacht wurde ; si
e

mußte

ihn für all das Herzeleid entschädigen, welches ihm das Bewußtsein bereitete, für
«inen schlechten Deutschen, für einen gewöhnlichen Umsturzmenschen gehalten

zu werden.

Er toastete nicht auf die nationale Wiedergeburt, er arbeitete, kämpfte und
litt für sie; die Wiedergeburt fing er bei sich an. Individuen, starke Menschen
sollten in dem Vau wohnen. Ruch wer Wedde nicht persönlich gekannt, dem

schlagen die Flammen eines aufrichtigen Zornes gegen die Halben, die „Bieder
männer", gegen die „wohlgesinnten", gegen die „Taktvollen" aus allen seinen
Dichtungen entgegen. Rls pratveka schritt er über die Bühne des Lebens, als

Lehrer der Menschheit, aber er galt nichts in seinem vaterlande.

Kuch äußerlich mar er ein Griginal, ein Tnpus, der sich von der Menge

abhob — doch ohne alle Kbsichtlichkeit oder Eitelkeit. Er konnte nicht leise sprechen,

auch nicht leise treten. Er hatte keine Geheimnisse, außer solchen, welche der poli»

tische Gegner gern entlockt hätte, wo immer man mit ihm zusammentraf : dieselbe
scharfe, weithin vernehmbare, aber nicht das Dhr verletzende Stimme. Und dieses
Lachen! D, wie konnte er lachen! Er mar ein Meister des Lachens, dessen sämt
liche Register ihm zu Gebote standen. Roer es mar nichts Höhnisches darin? es

entsprang der Überlegenheit, es spiegelte den unschätzbaren Humor wieder, der selbst
wieder seinem sonnigen Wesen entsprang. Nur ein guter Mensch besitzt Humor,
wedde schien ein Satyr? er mar eine der liebenswürdigsten Naturen, bis zuletzt
ein Bptimist, der noch am Grabe dir Hoffnung aufpflanzte.

Rn absoluter Bedürfnislosigkeit hätte er es mit Diogenes aufnehmen können;

eine Tonne hätte ihm genügt; in der That mar das erste Redaktionsbureau nicht
viel mehr. Dort mar er für jeden zu haben, dort entwickelte er — beständig gestört

und beobachtet — jene erstaunliche Thätigkeit, wie sie nur der Genius leisten kann.
Ver Unbilden des Klimas achtete er nicht; fast im härenen Gewände ging er ein

her. Materiellen Genüssen abhold, mar er doch ein Freund edler Geselligkeit.

Seine Hauptlust aber mar das wandern. Das Wasser des Drusensees hatte ihm
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so viel zu sagen, das Meer bei Neumerk und Rügen weckte in ihm ein tausend»
stimmiges Echo: aber nichts zog ihn so mächtig an, wie der Wald,

Wo ich das unaussprechlich große

Geheimnis deutschen Glaubens fand.

Zwischen ihm und der Natur bestand ein Verhältnis von Geben und Nehmen,

kr belebte sie mit seiner Phantasie: sein poetisches Gemüt verstand es, sie zu lesen
und zu hören, ihre geheimnisvolle Sprache zu enträtseln; und sie bestätigte ihm,

was er erlauscht, und lehrte ihn neues dazu.
Und doch liegt in seiner Poesie nichts Sentimentales, nichts Rührselig«! es

is
t eine durchaus männliche Lyrik, in der sich ein kindlicher Sinn, eine unverdorbene

Phantasie Luft macht. Wie der Mensch, so zeigt auch der Dichter etwas polterndes,

hier und da Eckiges. Leine dichterisch« Sprache Hot Stil, der durch Knappheit und

Gedrängtheit aussällt, mährend Wörter und Ausdrücke dem modernen Leser zunächst
fremdartig scheinen, wedde dicklete nicht für die große Menge; er brachte seine
innere Welt in «ine Horm, «eiche erst dann anheimelt, menn man mit jener ver»

traut ist. wer etwas Glattes, Konventionelles sucht, Rlltagsreime, allerlei hübsche
Lachen und LSchelchen: der wird bei dem Lesen nicht auf seine Kosten kommen.

Wedde wendet sich nur an ernste Leser i er führt si
e

nicht auf ebenen Wegen «der

in ausgetretenen Geleisen? aber wen er einmal gepackt, den führt er — Himmel»
märts i der scheut auch nicht die Arbeit, den für manche Stelle michtigen Kommentar

zu studieren, den Wedde zum größten Teil selbst besorgt hat. Das ungeheure
Wissen, welches Wedde auf vielen Gebieten zu Gebote stand und welches die Unter»

Haltung mit ihm so ungewöhnlich anregend machte, drang auch in seine Dichtung
ein; aber diese darum eine gelehrte zu nennen, würde ganz verkehrt sein, viel»

leicht, daß meine persönliche Kenntnis des vichters mich in der Würdigung seiner
Dichtung etwas parteiisch macht; ober ich muß es doch aussprechen, daß ihr das

fremdartige Gewand einen eigentümlichen Reiz verleiht, weil es eine Fülle neuer,

stets originaler Gedanken bietet.

Ver Grundzug alles dessen, was er sagte, was er that und was er dichtete,

war und blieb «in tief religiöser ; ein christlich religiöser, wenn man so will. Man

lese nur „Kn Zesum Thristum", im dreißigsten Lebensjahre gedichtet. Religion mar

ihm „Privatsache" fürwahr; aber si
e durchdrang auch seine ganze öffentliche THStig»

keit. Ihre Grganisation zu kirchlichen Formen weckte nur seinen Spott; aber fades
Gezeter gegen die persönlichen Vertreter des Kirchlich»Religiösen kam ihm nicht über

die Lippen, vie Höhe, welche er nach dieser Seite erklommen, äußerte sich in dem
liebevollen Verständnis für seine Mitmenschen, die er nur als Menschen, als ehrliche

Sucher und Forscher beurteilte. Das Religiöse wurde zur Frömmigkeit, die als

Selbstlosigkeit zur That wurde, aber auch als Stolz, wedde war ein echter, rechter
Puritaner, der sich vor seinem Gotte erniedrigte, um Menschen gegenüber das kzaupt

nur um so stolzer zu tragen und der auch ohne Menschen seinen weg zu gehen

vermochte.

was immer ihm auch das Geschick versagt haben mag, zur inneren Ruhe is
t

der Kämpfer doch schließlich gekommen; er hat di« „Menschensischerin" gesund««

und gewonnen. Es war mehr sür ihn als ein Glück, es war ein Triumph, wenige

haben über das Weib, über seine Stellung und Bedeutung im Weltenorganismus

so tief, so ideal gedacht, wie wedde ; und das erdachte, erträumte Bild edelster und
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gestaltender Weiblichkeit mard für ihn zur Wirklichkeit! der Marmor belebte sich.
Die Töne, melche er nunmehr fand, sind von einer solchen Innigkeit und häufig so

kindlich übermütig, daß man wirklich nicht begreift, wie die Welt an ihnen vorbei»

gehen konnte. Der stolze Mann wird zum „HSnschen", zum zappelnden Fisch, zum
klnbeter in des Wortes voller Bedeutung! er is

t

fast in knechtseliger Stimmung:

<v, wie schön is
t das Befehlen, V, wie selig is
t das Dienen,

wenn es meine Herrin thut! Geb' ich ihr mich völlig hin.

wann wird die Seit kommen, wo weddes Stern wieder am Himmel steht?
Soll der Ethiker auf Anerkennung warten, bis die Magenfrage gelöst ist? Der

Mensch lebt nicht von Brot allein. Der Sozialdemokrat, der Kämpfer, der Politiker
gehört den Genossen, der Dichter und Denker gehört dem ganzen deutschen Volke.

Möchte unser Volk weddes hehre prophetie vernehmen, die „Grüße des

werdenden" verstehen lernen, und möchte die Vaterstadt den Anfang machen!
Hamburg Gustav wendt

Buren in der deutschen 5chutztruppe
Wie verlautet, beabsichtigt das Gouvernement, im kommenden Jahre

zum ersten Male die wehrpflichtigen Löhne der in Deutsch-Lüdwestafrika
naturalisierten Vurenfamilien zum Militärdienst heranzuziehen. Damit is

t

die Frage der militärischen Tüchtigkeit der Buren wieder in den Vorder

grund gerückt.

Abgesehen von der Ansicht zahlreicher deutscher Burenschmärmer, die
in jedem Transvaalkämpfer einen Helden sehen, sind sich alle sachverständigen
Beurteiler des südafrikanischen Krieges wohl darüber einig, daß die Buren

zwar viele schöne, menschliche Eigenschaften gezeigt haben, daß es ihnen
aber an den einfachsten und in Deutschland jedem Schulbuben in Fleisch
und Blut übergegangenen soldatischen Tugenden gefehlt hat.
Auher dem völligen Mangel an Disziplin fehlte ihnen vor allem ein

für eine Armee fast noch wichtigerer Faktor — das militärische Ehrgefühl.
So galt es dem Buren z. B. nicht als eine Schande, zurückzubleiben,

wenn seine Kameraden ins Gefecht gingen, oder sich aus der Gefechtslinie

in Sicherheit zu bringen und seine Kameraden in schwieriger Lage im Stich
zu lasse«! das haben die europäischen Freikorps im Burenheere zu ihrem
Schaden erkennen und mit schweren Verlusten bezahlen müssen.
Der Feigling war nicht der allgemeinen Verachtung verfallen, sondern

wurde entschuldigt, im schlimmsten Falle bespöttelt.

Thaten besonderer Tapferkeit, wie si
e von den europäischen Freikorps

oder einzelnen Ausländern vollbracht wurden, riefen bei dem Vurchschnitts-
buren — ic

h

spreche nur von diesem und erkenne an, daß es rühmliche
Ausnahmen von der Regel gegeben hat — kein Gefühl der Bewunderung
oder Hochachtung hervor. Im Gegenteil. Sie sagten uns ganz offen ins
Gesicht: Ihr Ausländer seid „dumm", denn sonst würdet Ihr Euch nicht
mehr i
n Gefahr begeben als wir. Und wer in der Wahl zwischen einer
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sicheren Deckung und einem guten Schußfeld dem letzteren den Vorzug gab,
der galt bei ihnen mindestens als „unvorsichtig". Dabei verstanden aber

ihre Führer die .Dummheit" der Ausländer recht gut auszunutzen, wenn
es galt, besonders exponierte Stellungen zu besetzen, in die sich keines der

Vurenkommandos wagte.

Es kann den Buren schließlich aus den angeführten Mängeln ein

allzu schwerer Vorwurf nicht gemacht werden? man kann von einem fried
lichen Hirten nicht verlangen, dasz er mit dem Anlegen der Waffen plötz

lich sich in einen tapferen Krieger verwandelt, um so weniger bei der

im Vurenheere herrschenden Disziplinlosigkeit, die es dem einzelnen ermög»

lichte, ja geradezu nahe legte, in weitestem Maße der allzu menschlichen
Empfindung der Furcht vor dem Tode nachzugeben.

«Der Mensch hat doch sein Leben lieb", antwortete mir ein Bur,
dem ic

h

Vorwürfe machte, daß er sich hinter der Gefechtslinie herumdrücke.
Möglich — und nach der Wendung, die der Krieg genommen hat,

sogar wahrscheinlich — , daß es jetzt besser geworden ist. Die beste Kus»
Kildung für den Krieg is

t ja der Krieg selbst.
Trotzdem hat ein kleiner, in sich abgeschlossener Teil der Burenarmee

während des gegenwärtigen Krieges Beispiele großer Tapferkeit gegeben
und hervorragende soldatische Eigenschaften an den Tag gelegt — die

Vuren-Krtillerie. Die Leistungen dieser nach europäischem Muster ein»

exerzierten, disziplinierten und in militärischem Geiste erzogenen Truppe

(zu der die Buren selbst bei Beginn des Krieges recht wenig vertrauen

hatten) wird man erst richtig beurteilen, wenn man in Betracht zieht, daß

durch die völlige Zerreißung der Verbände in einzelne Geschütze und deren
Verteilung an die „Generale" jede einheitliche artilleristische Feuerwirkung
ausgeschlossen war.
Ein alter artilleristischer Grundsatz sagt: „Ein Geschütz is

t kein

Geschütz". Dennoch und trotz des angeführten Mißstandes haben z. V. bei
potgieters'vrift am Tugela (4. bis 8

.

Februar) vier — am letzten Tage
fünf — einzelne, nicht unter gemeinsamer Feuerleitung stehende Geschütze
in dreitägigem heftigen Krtilleriekampf die gewaltige Lullersche Entsatz
armee über den Tugela zurückgeworfen.
Das häufig hervorgetretene Übergewicht der Buren-Krtillerie ist, ab»

gesehen von anderen Umständen, zum großen Teil dem umsichtigen und
überaus kaltblütigen Verhalten der (Offiziere und der Bedienungsmannschaft
der Geschütze zuzuschreiben, und diese Bedienungsmannschaft bestand fast

ausschließlich aus jungen Buren!

Wohl niemals in der Kriegsgeschichte is
t der Kontrast zwischen einer

disziplinierten und in europäisch-militärischem Geiste ausgebildeten und

geführten Truppe und einer aus demselben Mannschaftsmaterial
zusammengesetzten Miliztruppe unter selbstgewählten Führern schärfer
hervorgetreten, als im gegenwärtigen Kriege. In der einen Disziplin
losigkeit und Unentschlossenheit bis zur Feigheit — bei der anderen muster
hafte Feuerdisziplin und bewundernswerte Tapferkeit.
Die Vuren-ttrtillerie hat den Beweis geliefert, daß der Bur die unsere
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germanische Rasse auszeichnenden soldatischen Eigenschaften in hohem Maße
besitzt ; si

e

zu wecken und aus dem jungen Buren einen deutschen Soldaten

zu machen, wird daher keine schwere Aufgabe sein.
Bringt doch der junge Bur — nicht weniger natürlich der in der

Kolonie aufgewachsene Deutsche — bei seiner Einstellung in die Schutztruppe
bereits einen großen Teil dessen mit, was man in Deutschland dem jungen
Rekruten erst mit vieler Mühe anzuerziehen strebt: Fertigkeit im Schietzen
und Entfernungsschätzen — Orientierungsvermögen im schwierigsten Ge
lände — Gewandtheit auf dem Pferde — einen elastischen, an Strapazen vieler
Krt gewöhnten Rorper, wie ihn das tägliche Leben in der Steppe bedingt.
Damit dürfte auch die auf anderthalb Jahre herabgesetzte und selbst

eine noch mehr abzukürzende Dienstzeit bei der Fahne genügend begründet
sein, vorausgesetzt, datz si

e

auch auf die im Lande lebenden deutschen
wehrpflichtigen Anwendung findet, denen gegenüber anderenfalls eine Be
vorzugung der Buren eine große Ungerechtigkeit bedeuten würde.

Gibeon, Veutsch-Südwestafrika ^,Gentz ^Leutnant

Die Spargelbüchse
Frieda öffnete den Korb mit dem Taschenmesser, welches Hans ihr

geschenkt hatte. Die Schnur, womit er umbunden war, rollte si
e

auf und

legte si
e ins Schubfach. „Schön sparsam sein", pflegte Hans immer zu sagen.

Obenauf lag sein Brief, den si
e

säuberlich an der Kante aufschnitt:

si
e

fühlte weder Traurigkeit, noch Unruhe, als si
e

ihn entfaltete, si
e

wußte
es ja längst. Er schrieb ihr, daß er sich am Weihnachtsabend in Magde
burg verloben werde. Sie hätten so oft über diese Möglichkeit geredet,

daß er nichts hinzufügen wolle. Übrigens hätte er geschäftlich Wichtiges
mit ihr zu reden und werde wohl diesen Kbend kommen.

Frieda steckte den Brief wieder in seinen Umschlag und packte weiter
aus, einen Rollschinken, eine Düte mit Lebkuchen und eine große Büchse
Ltangenspargel. Sie ordnete die Sachen auf dem Tisch, die Spargelbüchse

stellte si
e in die Mitte. Dann setzte si
e

sich an die Nähmaschine und

begann wieder, die Barchentbahnen aneinander zu nähen. Ihre Uhr lag
neben ihr, und als eine halbe Stunde vorbei war, stand si

e

auf.
Sie hielt die Lampe hoch und spähte im Zimmer umher. Sie sah

nichts, was ihm unangenehm hätte sein können? die Bilder hingen gerade,
die Nippes standen so

,

wie er si
e gestellt, kein Stäubchen lagerte auf den

Büchern und dem Eckbrett. Dieselbe Musterung hielt si
e

auch in ihrem
Schlafzimmer ab. Dann lief si

e die zwei Treppen hinunter zum Fleischer
und Grünwarenhändler. Sie hob den Ropf und bezwang ihre Unruhe;

„immer hübsch vernünftig", sagte Hans.
Sie wollte gerade wieder den Rasten von der Nähmaschine heben,

als das Schloß knarrte und Hans hereinkam. Wie sonst auch, wiegten si
e

sich lange in den Rrmen; endlich nahm Frieda ihm Überrock und Schirm ab.

„hast Du schon ausgepackt, Mädchen ..."
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»So nett alles wieder, und der Spargel, den ich so gern esse!"
„Ich wollte es Vir lieber zuerst mal schreiben", sagte er und setzte

sich zögernd.

»Ich mußte es doch eigentlich ... so dumm bin ich nicht mehr,
dazu bin ic

h

zu lange bei tzans." Das schlanke Mädchen stand vor ihm.
hielt seinen Kopf in beiden Händen und sah ihm in die klugen.
„Nun, was meinst Du denn nun so?" fragte er etwas kleinlaut.

„Ich Hab' es mir doch nie anders gedacht; weißt Du noch, was ich
am Weihnachtsabend vor einem Jahr zu vir sagte?" Sie schmiegte sich
an seine Kniee.

„Gewiß weiß ic
h das. versprachst mir, ganz vernünftig zu sein,

wenn ich mal heiraten wollte, sagtest, dann würdest Vu ein tzeldenmädchen
fein . . . wie lachte ich damals darüber."

„Ist doch auch zum Lachen, seh' ic
h denn wie ein Heldenmädchen aus?

Und doch tzans, ich merd's ganz gut machen, sollst nicht über mich zu
klagen haben; bischen merkwürdig und traurig die erste Zeit, das wird
vir vielleicht auch so sein, wie mir. Kber wir müssen ja arbeiten. Nun
aber Schluß; sag' mal, vu bleibst doch zu ttbend bei mir?"
„Ich wollte eigentlich nur ..."
„V nein, nun Hab' ic

h

schon alles eingekauft, für mich allein is
t

der Spargel zu viel . . . wir müssen doch auch wegen des Geschäftes mal
gründlich reden."

Da willigte er ein, nahm aus der Schachtel, die sie ihm hinhielt,
eine Zigarette und begann zu rauchen. Frieda zog die blaue Schürze an,

streifte die Krmel ihrer Muse bis über den Ellenbogen und richtete den
Salat her. tzans erzählte, daß er sich alle Geschäfte, die ihr zum Kauf
angeboten worden, angesehen habe ; nur zwei seien geeignet, der Keller in
der Aimmerstraße und das in der perlebergerstraße parterre.

Frieda sah auf. „Nmmerftraße möcht' ic
h

nicht so gern . . . lieber

Perleberger ... ich fand auch, daß es da viel sauberer aussah ... die
Kundschaft is

t zuverlässiger ..."
„Gut, sieh' es Vir morgen noch mal an, schreib mir, dann lasse ic

h
den Vertrag machen. Um Kundschaft brauchst Vu Dich nicht zu sorgen,
erstens weißt Du ja auch, haben beide Geschäfte alte Kundschaft, zweitens,
was neues, is

t vir die ganze Flickarbeit von Schröder, Lchottelius S
c Komp.

sicher, der Dingsda, der Gtto, weißt vu, der den Abend beim Schultheiß

so ulkig war, der is
t

jetzt da Teilhaber ... die ganze Flickarbeit, das
allein is

t

schon genug."

Friede lief schnell zu ihm hin, und weil ihre tzände nicht rein
waren, streichelte si

e

ihm mit der weichen, kühlen kzaut ihres Krmes die
Stirne. „Sorgst so lieb für mich . . . sollst mal sehen, ich mache vir
aber auch Freude; tzans, wenn ich erst mal Karten rund schicken kann:
,Frieda Neuhaus, plätterei und tzemdenklinik'!"
„Klinik find' ic

h

scheußlich!" meinte tzans, den die anmutige Be

hendigkeit des Mädchens fast schmerzhaft berührte. Er sah sich im Zimmer
um; in jedem Stücke der Einrichtung fühlte er seinen Geschmack, diese
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kühle Sauberkeit, diese Ordnung war eine Frucht seines Wesens. Und was
das Mädchen dachte und sagte, das drüben am Gasofen stand und auf
die brutzelnden Schnitzel schaute, das waren seine Gedanken. Er empfand
es mit Stolz, aber dieser Freude war eine Handvoll Beklommenheit
beigemischt.

Frieda schüttete die Abfülle des Salats in die leere Spargelbüchse
und warf diese in den Mülleimer.

„Es thut mir fast leid, daß Du nun hier weg sollst, Frieda . . .
alles haben wir so langsam zusammengehamstert!"

„Sollst mal sehen, in meiner neuen Wohnung mach' ic
h es ganz

allein, und wenn Du mal des Morgens vor der Sitzung, wie Du mir ver

sprochen, für einen Augenblick hereinkommst, dann sollst Du sagen, jetzt
kann's die Frieda auch." Unterdessen richtete si

e die gelbe Tunke an und

deckte den Tisch.
Und dann aßen si

e zusammen, wie früher; der rote papierschirm
hing über der Lampe, der Spargel duftete köstlich. Sie ließ sich von ihm
füttern, dann fütterte si

e

ihn. Sie fragte ihn verschiedenes von seiner
zukünftigen Braut, als sie aber merkte, daß er nachdenklich wurde, schwieg sie.
Da nahm er ihre beiden Hände und fragte mit seltsam unsicherer

Stimme: „Du, sag' mal, wirst Du si
e

hassen?"

„Aber nein, Hans, gar nicht . . . denk doch so etwas nicht . . .

ich will si
e gern haben sogar, sie soll doch jetzt bald mein Liebstes

hüten . . . und dann auch ... die Mutter Deiner Kinder werden . .

„Du bist ein kleiner Phantast", sagte Hans und fühlte eine schwere
Traurigkeit aufsteigen. Er erhob sich und sah auf die Uhr.
„Es wird auch jetzt Zeit für mich ..."
Frieda aber fiel ihm um den Hals und hielt ihn fest.
Und er blieb.

Sonntagmorgen und Helles Frostwetter. Wie immer lehnte si
e

sich

zum Fenster hinaus, um ihm nachzusehen. Diesmal winkte er ihr nicht
mehr; schon bog er um die Ecke. Einen Augenblick war si

e traurig, dann
blickte si

e

nach Moabit hinüber. Die roten Dächer der Kaserne leuchteten,
alle Schienenstränge der Hamburger Bahn blitzten auf, am Lokomotiven

schuppen glitten die Maschinen hin und her, der weiße Dampf quoll in

kräftigen Stößen in die Luft. Dahinter lag ihre neue Heimat, die

Perleberger Straße. Sie wollte Wort halten und ein Heldenmädchen sein,

ihren Hans nicht quälen. Übermorgen würde si
e ihn schon wiedersehen,

ehe si
e

zum Rechtsanwalt ginge, um den Raufvertrag zu unterzeichnen.
„Erst übermorgen . . . wie lange!" dachte si

e plötzlich. Da erhob
sich unten auf der Straße ein wüstes Heulen, so daß si

e

heruntersah. Ein
rothaariger Bengel hatte sich einer leeren Büchse bemächtigt und trieb sie
mit Tritten vor sich her. Es war ihre Lpargelbüchse, die Hans ihr
geschenkt. Bei jedem Tritt kreischte das Metall auf, scheppernd tönte der

schrille Lärm über die stille Lonntagsstraße. Nun that es ihr leid, daß

si
e die Büchse nicht behalten. Es kam ihr auf einmal vor, als se
i

es die
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Erinnerung an diese letzte Nacht, an all die lieben Nächte, die mit Füßen
getreten würde und so gräßlich aufkreische.

Sie wurde unruhig, schloß, um dem Türm zu entgehen, das Fenster
und begann, den Frühstückstisch abzuräumen, Aber auch durch die Fenster»
scheiden dröhnte das Iammergeheul der Spargelbüchse. Da setzte sich
Frieda an die Nähmaschine; eintönig rasselte die Kurbel, der Barchent
rauschte, si

e trat mit dem anderen Fuß den Takt auf dem Boden. Aber

sie mußte doch herauslauschen und da ... da klang das zerrissene heulen
auch in ihre Arbeit. Immer lauter schien es zu werden, das heulen,
das heulen.
Wie eine zugreifende Hand schloß es sich um ihre Kehle. Sie beugte

sich auf ihre Arbeit und meinte den Barchent nah.

Bonn T. Ferdinands

Die „Hamburger Nachrichten"
Da wir uns nicht gern von einem Blatte ausplündern lassen, das

mir für antihamburgisch und borniert arbeiterfeindlich halten und deshalb
bekämpfen, so sind mir gezwungen, uns noch einmal mit den „Hamburger

Nachrichten" zu beschäftigen.

Die Zeichen mehren sich erfreulich, daß es dem Hamburger Kaufmann
zum Bewußtsein kommt, wie sehr er von den „Hamburger Nachrichten" übers

Ohr gehauen wird, und wie dieses Blatt alle diejenigen Interessen vertritt,
die im schreiendsten Widerspruch stehen zu den Lebensbedingungen des

überseeischen Handels, mit dem das Wohl und wehe Hamburgs, vielleicht
auch Deutschlands! nun einmal aufs innigste verwachsen ist. Um nur
eines herauszugreifen, so wurde kürzlich in einer Versammlung des „Ehr
baren Raufmanns" das hanseatische Vrgan des Bundes der Landwirte scharf
und unter lebhaftem Beifall angegriffen. Darauf kam eine Entgegnung
der «Nachrichten", die sich vor allem mit dem bekannten Hamburger
Reeder Kdolf woermann befaßte, die aber wohl mit Rücksicht auf
die fetten Schiffahrtsinserate verhältnismäßig mager ausfiel. Ruch konnten
die Herren von den „Hamburger Nachrichten" über die Warnung eines

so einflußreichen Mannes nicht einfach zur Tagesordnung schreiten. Die

Agrarier wurden daher einige Tage später ernstlich ermahnt, den Bogen

nicht zu überspannen, und der erste Kanzler des' Reiches mußte auch
diesmal, wie so oft vorher, für alle Ungereimtheiten seiner zwerg»

haften Nachtreter herhalten. „Im Geiste Bismarcks", als „Vertreter der
Vismarckschen Politik", „der Fürst Bismarck hatte", „hätte", „würde",
„sagte", „war" und „wäre" und ähnliche wohlfeile, nichtssagende,
täuschende Phrasen verbrämen nahezu jeden Gemeinplatz und jede politische

Abgeschmacktheit, an denen das Hamburger Agrarierblart nicht eben arm

ist. Rls ob der Rahmen das Bild ausmacht ! In der Arbeiterfrage dient
das merkwürdige Blatt ernsten Leuten nur noch zur Erheiterung. Man
nimmt es zur Hand, wie weiland das Lieglsche „Vaterland und belustigt
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sich über das unermüdliche Keifen gegen jede Sozialpolitik. Allein das
Unglück will es, daß Fürst Bismarck den Leuten, besonders während
der Zeit, wo er mißmutig in Friedrichsruh sah, oftmals Brocken zugeworfen

hat. Bismarck selbst soll sich über den einen der Redakteure dahin
geäußert haben: „den Herrn" — es is

t

auch möglich, daß er einen

andern Ausdruck gewählt hat
—
„kann man gut gebrauchen; man sagt

ihm ein paar Worte und er macht einen geschickten Leitartikel daraus".
So haben die ehemaligen Beziehungen zum Reichskanzler und das ewige

Schachern mit Bismarckschen Gedanken es richtig zuwege gebracht, daß
auch denkende Leser, die mit der gegenwärtigen Schaukelpolitik unzufrieden
sind, unter der Suggestion leben, daß in den „Hamburger Nachrichten"
der alte Rurs gefahren wird. Zudem wittert dieser und jener, daß
Fürst Herbert Bismarck die Beziehungen seines Vaters zu den „Hamburger

Nachrichten" fortsetzt, wenn man daher dem alternden Blatte heute
jede Bedeutung noch nicht absprechen kann, so darf ic

h

auch von unseren
auswärtigen Lesern Verzeihung erhoffen, wenn ic

h

unseren gegenwärtigen
Streit mit den „Hamburger Nachrichten" etwas ausführlicher beleuchte,

zumal er eines gewissen juristischen und öffentlichen Interesses nicht entbehrt.
Auf einem Diner, das der Bürgermeister Dr. Rlönckeberg den Preis

richtern der Vismarckdenkmal-Entmürfe gab, hatten der Bürgermeister selbst
und einer der Preisrichter, Professor Treu, feinsinnige Worte gesprochen,

welche die Hörer aufs tiefste bewegten. Bürgermeister Dr. Rlönckeberg wie

auch Professor Treu haben auf unsere Litte ihre Reden später mit einigen
unwesentlichen Auslassungen und Änderungen niedergeschrieben und sich

bereit erklärt, si
e in unserer Zeitschrift zu veröffentlichen. Die Veröffent

lichung geschah in einer Beilage des „Lotsen", da die hefte bereits druck-
fertig vorlagen. Im allgemeinen gestatten wir den Nachdruck ganzer
Beiträge nicht, mir hatten aber, weil auch uns eine möglichst weite Ver
breitung der Reden am herzen lag, in diesem Falle ausdrücklich und jedem
erkennbar auf die Beilage den Vorbehalt drucken lassen: „Nachdruck mit
Quellenangabe gestattet". Zur Einleitung schrieben wir:

Zu Ehren der Herren, die in unserer Bismarck-Venkmal-Ronkurrenz
das Preisrichteramt übernommen hatten, fand am S. Januar, nachdem
die Aufgabe gelöst und die Entscheidung getroffen war, im Hause des

Bürgermeisters Dr. Rlönckeberg ein Diner statt. Die beiden bei dieser
Gelegenheit gehaltenen Tischreden sind von den Tageszeitungen mehrfach
erwähnt und ungenau wiedergegeben worden, wir sind in der Lage,
sie hier im Wortlaut folgen zu lassen.
Die „Hamburger Nachrichten" haben nun beide Reden wörtlich ab

gedruckt. Statt aber den „Lotsen" zu nennen, schien es ihnen anständiger,
folgende Worte vorauszuschicken:
In unserer letzten Rlontag-Kbend-gusgabe war in Anknüpfung

an den Bericht über den Ausfall des Wettbewerbes um das Bismarck-
Denkmal u. a. dem Bedauern Ausdruck gegeben darüber, daß die tief
empfundene Rede, mit der Herr Bürgermeister Dr. Rlönckeberg in seiner
amtlichen Eigenschaft die am Sonntag-Abend um den Tisch seines Hauses
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versammelten Preisrichter begrüßte, und die Erwiderung des Herrn Preis
richters Dr. Treu nicht im Wortlaut erhalten geblieben sind. Dieses
Bedauern is

t

erfreulicher Weise gegenstandslos geworden. Diese schönen
Reden, die auf alle Hörer den tiefsten Eindruck gemacht, liegen nunmehr
thatsächlich im Wortlaute vor. Sie uns erhalten zu haben, scheint das

Verdienst eines der Familienmitglieder des bürgermeisterlichen Hauses zu
sein, das in journalistischer Eigenschaft einem hiesigen Wochenblatte nahe
steht. Wenigstens erfolgt die betreffende Veröffentlichung
in diesem Wochenblatte, von dem im sonstigen bisher noch nicht
bekannt gewesen ist, daß es als Vrgan benutzt würde für Mitteilungen,
auf deren Veröffentlichung der h. Senat einigen Wert legt.
Es is

t gar nicht selten, daß Diebe eine Wohnung ausplündern, die

Wertsachen mitnehmen, außerdem aber die Nlobilien demolieren und sonstigen
Übeln vandalismus treiben. So ähnlich berührt der Diebstahl der »Ham
burger Nachrichten", die dem Bestohlenen schnell noch eins auswischen.
Uns schien es daher am Platze, die Herren von den „Nachrichten" dar
über zu belehren, daß es schließlich in Deutschland ein Gesetz giebt, das

litterarische Ausplünderungen ahndet, und wir haben daher gegen den

verantwortlichen Chefredakteur, Dr. hartmener. Ltrafantrag gestellt.

Daraufhin schreiben die «Hamburger Nachrichten" an hervorragender
Stelle:

Eine hiesige Wochenschrift behauptet, daß si
e gegen den verant-

wortlichen Chefredakteur unseres Blattes Strafantrag wegen Kbdrucks
der Tischreden gestellt habe, die auf dem Diner des Herrn Bürgermeisters
Dr. Mönckeberg zu Ehren der Preisrichter in der Vismarck-Venkmal-

Konkurrenz gehalten worden sind. Wir sehen der Verhandlung mit Ge-

lassenheit entgegen, denn wir haben die Rede überhaupt nicht aus der
Wochenschrift, die wir nicht halten, abgedruckt, sondern aus einem andern
hiesigen Blatte, welches si

e gleichzeitig brachte. Im übrigen gehört
alles, was mit der Bismarck-Venkmal-Ronkurrenz zusammenhängt, so

bedingungslos der vollsten Öffentlichkeit an, daß mir nicht einen Augen
blick an Urheberrechte gedacht, so wenig wie wir uns gewundert haben,
daß unser erster Bericht über die Entscheidung des Preisgerichts von den
anderen Blättern ohne Quellenangabe verwertet worden ist. Formal
juristisch genommen aber erscheint die Anwendbarkeit des Gesetzes vom

19. Zum 1901 auf den vorliegenden Fall ausgeschlossen. Bedeutende

Kommentatoren halten es für zweifelhaft, ob Tischreden überhaupt unter
das Gesetz zu subsumieren sind. Wäre dies aber der Fall, so stände

höchstens den Urhebern derselben, nicht aber der Wochenschrift eine

Aktivlegitimation uns gegenüber zu. An eine Übertragung ihres Rechts
an die Wochenschrift behufs Ausübung eines Fitierungs-Zwanges zu
Reklamezwecken aber is
t

natürlich nicht zu denken ; das hieße die Urheber
beleidigen, denn es mußte ihnen auf die Verbreitung der Reden, nicht
aber darauf ankommen, daß die Wochenschrift damit hausieren ging.

Außerhalb einer solchen Übertragung aber stellt die ohne jede originale
geistige Thätigkeit erfolgte Wiedergabe der Rede eines Dritten eine
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„Tagesneuigkeit" im Sinne des Z 18, II des Gesetzes dar, is
t

also un

geschützt. Bei dieser Sachlage können wir den Strafantrag gegen uns ledig
lich als klusfluß einer chikanösen Gehässigkeit erblicken, die dadurch entstanden
ist, daß mir die Wochenschrift nicht beachten. Wir überlassen diese
Handlungsweise getrost der Beurteilung des Publikums.
Was in diesen Ausführungen an juristischer Weisheit gebracht wird,

is
t

unsäglich dürftig. Gb das Gesetz vom 19. Juni 1901 auf Tischreden
Anwendung findet, is

t gänzlich belanglos, denn von dem Augenblicke an,
wo der Redner seine Worte niedergeschrieben und si

e einer Zeitschrift zur
Veröffentlichung gegeben hat, is

t die Rede so gut ein Schriftwerk, wie
jeder andere Aufsatz. Nun gar die Wiedergabe derartiger Reden als eine
„Tagesneuigkeit" zu bezeichnen, legt die Vermutung nahe, dafz der Ver

fasser dieser Rechtsbetrachtung sich sonst als Reporter seine Sporen verdient.
Eine andere Frage is

t allerdings, und jedenfalls diskutabel, ob die Redner
allein oder auch die Verleger antragsberechtigt sind. Soweit ich über

sehen kann, vertreten die „bedeutenden Kommentatoren" die Ansicht, dafz
der Verleger aus abgeleitetem Rechte hierzu befugt ist. Wie dem auch
sei, die „Hamburger Nachrichten" mögen zufrieden sein, wenn ein formaler
Mangel si

e vor der Bestrafung schützt. Wir sind zufrieden, wenn ihr
Verfahren eine öffentliche Rüge erhält.
Um sich nun gegen alle Eventualitäten zu sichern, behaupten die

„Hamburger Nachrichten", si
e

hätten die Reden nicht von uns, sondern
von einem Tageblatte (dem „Hamburgischen Torrespondenten") abgedruckt.
Das Heitere daran ist, daß die „Hamburger Nachrichten" einige Wochen
vor dem Abdruck feierlich erklärt hatten, si

e

läsen den „Hamburgischen Torre
spondenten" überhaupt nicht.

Ergo haben si
e unter allen Umständen einmal geflunkert. Allein

sie haben auch das zweite Mal die Wahrheit nicht für nützlich gehalten.
Ich zitiere ihre eigenen Worte: „Wenigstens erfolgte die betreffende Ver
öffentlichung in diesem Wochenblatte". —
Es war ihnen also beim Abdruck durchaus bekannt, daß die Reden

zuerst im „Lotsen" veröffentlicht waren.
So liegen die Thatsachen. Und da appellieren sie getrost an das

Urteil des Publikums. Es sind hartgesottene Sünder, diese Herren von den
„Hamburger Nachrichten"! Siegfried Heckscher

Zm neuen Zahr!
Erfahrungsmäßig eilt die Börse den neuen Strömungen fast immer voran!

In diesem Linne war si
e längst übersättigt und litt an heftigen Indigestionen,

bevor der eigentliche industrielle gbstieg erkennbar zu Werden brauchte und in diesem
Sinne kann si

e

sich auch gegenmärtig eine Kauflust in den verschiedensten papieren

gestatten, ohne gerade als unsolide zu gelten. Venn die starken «ursbesserungen

jetzt auch zahlreicher Aktien als den gusdruck irgend einer unmittelbaren Erholung

in unserem Hütten- oder Habrikationsmesen anzusehen, — sollte eigentlich nur dem

Naivgläubigen vorbehalten bleiben. So giebt es Tagesberichte, in denen ganz
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ernsthaft von dem demnächstigen Legen unserer gbundanz für Deutschlands In
dustrie die Rede ist, mährend doch ohne die ebenso bedeutende, als beharrliche Ein

schränkung der betressenden Kredite unsere Geldquellen gar nicht so reichlich fließen
würden. Diejenigen ausgedehnten Bezahlungen, welche endlich vom guslande her

unseren Fabriken für nur zu groß gewesene Engagements eingehen, werden bei den

Banken als vorgegessenes Brot behandelt und kaum wieder hergegeben. Anderer

seits haben wir nach London und New pork für ungleich weniger Rohstoffe zu
remittieren, da eben die Herstellung bei uns, trotz der billigeren preise, ziemlich
eingeschränkt bleibt. Unsere Besserung im Geldmarkte selbst is

t

daher nur zur Hälfte
dem Toupontcrmin zu danken, zu einem guten Teile aber den geringeren oder

herabgedrückten Ansprüchen der Industrie.

Damit hätte sich nun für eine Festigkeit der Börse, wie sie heute überraschen»
der weise thatsSchlich da ist, noch wenig anfangen lassen. Venn trotz aller Qmgen»

Vergeudung unserer agrarischen Wanderprediger kann das Kapital eines großen
Volkes keinen Provinzcharakter annehmen, sondern muß sich stets an die Welt»

umstände halten. Diesmal war es die friedlichere Gestaltung Transvaals, vornehm»

lich in seiner VetriebsthStigkeit, die zunächst England ein ganz anderes gussehen von

Genesung gab und in dessen Stimmung dann auch wir rasch hineinsprangen. Nach
der aufrichtigen Neue darüber, daß deutsche Unternehmungskraft nicht sogleich in den

ersten Goldjahren sich dort unten verinteressiert hat, giebt es eben heute keine ver»

sSumnis wieder. Nicht nur unsere chemische und elektrische Industrie scheint ent

schlossen, sich in Transvaal mit ganzer Kraft auszubreiten, sondern auch unser
Bankwesen, das lange von der Reichsregierung ungünstig beeinflußt wurde, hat

nunmehr seinen eigenen praktischen Standpunkt gewonnen. Nicht mehr wie sonst

läßt sich die deutsche Hochfinanz von oben herab zu rein persönlichen Beteiligungen

veranlassen, um zugleich vor der Verantwortlichkeit zittern zu sollen, auch unser

Publikum heranzuziehen, vieser Mangel an moralischem Mut, der Monsieur
Toutlemonde durch Monsieur Riche doch nur höchst ungenügend ersetzt hatte, kostet
uns mehr, als sich eine Phantasie ausdenken kann, und zum zweiten Male lassen
mir uns eine neu aufgehende Welt nicht erst aus zweiter Hand vorsetzen, guf

Politik wird hier natürlich nicht angespielt, sondern einzig auf die unermeßlichen
vorteile, die einem Lande, wie dem unseren, da gebühren, wo seine technische Führung

und vielleicht auch sein Kapital kaum zu entbehren sind. Und wenn man diese
ganze Frage dahin resümiert, ob das Gold im Flußsand (wie in Kalifornien) oder

im Gestein ist, so erfolgt darauf die unbestrittene gntroort, daß die reichen Funde
im Transvaal, resp. die Erschließung der dortigen Erze, ohne die deutsche Wissen

schaft und deren unablässig verbesserte Verfahren kaum denkbar mären.

gn dem neuen gufschwung in Lüdafrika nimmt aber die Börse, ganz ab
gesehen von dem direkten spekulativen gnteil, auch für ihre Gesamtstimmung ein

grundlegendes Interesse, vor allem empfindet sie einmal wieder die Bestätigung
der alten Erfahrung, wie unrecht man hat, seinen Pessimismus über eine einmal

trüb gewordene Situation, ohne die nur zu natürliche Hoffnung auf ein schließlich«
Besserwerden, malten zu lassen. Und im Hintergrunde winkt auch noch die Zuver

sicht der englischen Industriellen auf einen baldigen „boom", wenn die gmerttaner

nach ihren ebenso leichten als glänzenden Eroberungen in West- und Vstindien eine

fast beispiellose gufmärtsbemegung durchmachen, so genügen ihnen hierfür ihre



575

eigenen Kompagnieen, die noch dazu die Gelegenheit benutzen, dem europäischen

Konsum ihre Trusts auf den Nacken zu setzen. Sobald aber England wieder in

seine Hochkonjunktur einsetzt, muß zahlreiches Ausland mit beschäftigt werden,

und da ferner England, Kohle ausgenommen, nicht das Land der Rohstoffe ist, so

hätte dort auch der Produzentenhochmut, der einen sonst durchaus vernünftigen

Zusammenschluß maßlos übertreibt, alles eher als Glück.

Indessen die amerikanische Hausse wäre als bloßer Knreiz nach außen bereits

abgestumpft, selbst wenn sie in Wallstreet noch die alte Lebhaftigkeit hervorbringen

könnte. Venn für eine Neuheit dauert si
e

zu lange und sie hat jedenfalls ihren
Höhepunkt überschritten. Ja, die Befürchtungen wegen der wirklichen Über

dispositionen der amerikanischen Eisenbahn» sowie Trustgroßen würden bei uns böses
Blut machen, ohne den Ausgleich eben am südafrikanischen Markt. Entscheidet doch
der letztere heute über die gesammte, also auch über die deutsche tZllgemeintendenz.

Freilich wäre es eine Verwechselung, wenn man infolgedessen aus der Steigerung

unserer Aktienkurse auf eine stärkere Teilnahme des alten Publikums schließen wollte.

Dieses is
t im Gegenteil selten so abgabelustig mit seinen vividenoenpapieren gewesen,

wie jetzt, denn zur vethätigung eines alten Vorsatzes — und die Antipathie gegen
Kklien besteht bei uns bereits seit mehr als Halbjahresfrist — gehört offenbar eine
Kaufneigung seitens anderer Kreise. Hieran Hot es gefehlt bis noch weit in den

Dezember hinein, so daß die geschädigten Besitzer lieber ruhig ausharrten, als bei sonst
notwendigen BestensverkSufen ein wahres äSKScIe zu erleiden. Jetzt aber sind ernste

Käufer da, und ganz einerlei, ob si
e dem Kapital oder der Spekulation oder der Kund

schaft der Wechselstuben angehören, es wird wieder gekauft, wahrscheinlich wird Un

wissenheit, gemischt mit der üblichen Taciturnität, das bloße wiedererscheinen der Speku

lation von neuem als ein Zeichen der Ungesundheit anklagen, aber einen Effektenverkehr

Hausse und Baisse, zum mindesten ohne Hausse, giebt es nun einmal nicht und die ohne

offiziellen Makler in Paris, welche dem Parkett einzelne Toulissenwerte erobert

haben, konnten damit z. V. Spanier noch bei weitem nicht zu einem Knlagepapier

machen, vie solide Kundschaft jener sgents hatte sich auf diese weise geändert
und keineswegs der Sörsencharakter der Exterieurs, wir hätten aber gar keine
Spekulation ohne den vorhin geschilderten Knstoß von außen, ohne die Lockungen

des Minenmarktes. Daher bilden die so stark gewachsenen Umsätze in Montan»

und Zndustrieaktien beständig jetzt eine Krt von kluktion, eine ZusammenhSufung
des verschiedensten Besitztums, von dem man sich durchaus trennen möchte. Und

da im Verhältnis zu den seinerzeit bezahlten Kursen ein sehr bedeutender Verlust

zu verrechnen ist, so sind die tZoancen der letzten Wochen eigentlich recht nominell.

Venn was bedeuten ll>—2l> Prozent mehr gegen Mitte vezember, wo kaum etwas ab»

gegeben werden konnte — vor lauter Mangel an Nehmern — , gegen die hohen
Kurse von Ende .9M, welche auch heute noch als bis IM) Prozent gestürzt
gelten können?

Thatsache ist, daß jenes Publikum mit großem Schaden verkauft, weil es sich

endlich den von ihm längst erkorenen Knlagepapieren zuwenden kann. Eine ver»

nünftige Betrachtungsweise kann es gegenüber so neuen Geschäftsgrundsätzen unmöglich

geben! Und so wird das Publikum über die besseren gussichten von Eisen- und

Kohlenaktien, die ihren billigsten Stand vielleicht erreicht haben, überhaupt nicht
nachdenken, mährend unsere durch London und Johannesburg angeregte Spekulation
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wahrscheinlich mit sachlichen Beweggründen arbeitet, die für unseren ganzen Eisen
markt noch zu früh kommen, wer weiß, ob jene, vorhin geschilderte, Abneigung
gegen Laura oder Harpener anhalten könnte, falls das rheinisch.rvestfälische

Publikum — denn dieses war wirklich noch lange unternehmungslustig — weiter mit»

thun konnte. Allein dieser weg is
t mit Verlusten, visferenzeinwänden, sowie auch

ziemlich ehrlichen Zahlungseinstellungen wie bedeckt.

was den Zug nach den gnlagewerten betrifft, so hat der Januar einen

solchen noch immer gesehen, und indem derselbe stärker als sonst ist, wie u. a.

die Riesenzeichnungen auf die neuen Anleihen zeigen, wird damit nicht das

mindeste für unsere gesteigerte Kapitalskrast bewiesen, sondern lediglich für
ein Lichabwenden vom vioidendengebiet — der Tausch der Aktie gegen Staats

fonds. Nur das größere Interesse an fremden Renten würde als günstiger

Umstand anzuführen sein, wenn hierin die Tagesberichte — wahr sprächen. In
Wirklichkeit wechseln aber die verschiedenen Gegenstände dieser, wenn man sie s«

»ennen darf : Liebhabereien, so daß eine Neubeledung des ganzen Gebietes gar nicht

zu erkennen ist. österreichische und ungarische llronenwerte gehören nach den um»

fassenden Käufen darin zu einer Art von deutschem Anlagepapier, die übrigen aber,

und wären es selbst Argentinier, haben zum Publikum zwar nicht ausschließlich die

Börse, wohl aber die Provinzbankiers. Auf diese spiele» dann eben Berlin und

Frankfurt. Und neue Interessenten sind weder für Spanier, noch für Portugiesen,

noch sür Mexikaner hervorgetreten. In Spaniern wurde überhaupt nichts mehr bei
uns gehandelt, bis es einigen Parisern gefiel, das hier bereits ausgegangene

Materiol ausreichend zu ergänzen. Sollten einmal spanische Eisenbahnaktien an

unseren Börsen eine Rolle spielen, so würde auch dies kaum allzu rasch geschehen und

immer mehr von Lüddeutschland aus, wo nicht von vornherein die Gewohnheirs»
liebe zum Fixen besteht. In Portugiesen herrscht vermittelst gewisser Zirkulare von
jeher viel unterirdische Arbeit, und es fragt sich selbst, ob der prooinzbankier an

seinen Hintermännern in der Börse viel verdient hat. Dies wird solange Zweifel»

Haft bleiben, als es Kommissionsgeschäfte zweiten Ranges bei uns giebt, die immer

vorkaufen, um erst dann der Kundschaft, an der Hand schöner Statistiken, zum

Kaufen zu raten. Alsbald is
t aber der Abgeber natürlich der Ratgeber selbst.

Einzig an Argentiniern scheint ein nun schon mehrjähriges, freilich spekulatives

Publikum standzuhalten, weil hierbei doch auch unsere Handelsinteressen mitsprechen.

Venn die La Plata-Republik als Exportland is
t

bekanntlich von wachsender Ve»

deutung. Alle diese fremden Renten sind aber in ihrem Verkehr nur international

denkbar, d
.

h
. als Arbitragepapiere zwischen London, Buenos Knres, Mexiko, Paris,

Berlin, Frankfurt und zum Teil auch Hamburg.

ver erste Monat des neuen Jahres hat ein so freundliches Gesicht gezeigt,

daß man vollauf zufrieden sein könnte bei einem gleichen Aussehen der folgenden

elf Monate. — Das Nähere ergiebt das Schicksal der Handelsverträge ! L. v. H
.

Anm. Artikel V der Serie „vie Berliner Philharmoniker in Hamburg" (von
Linoerus) erscheint aus redaktionellen Gründen erst im 19. Heft, am S

.

Februar.
vie Redaktion

Verantwortlicher Redakteur: Torl Mönckeberg, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Vruckerei A.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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1 ! ÜLSTERBERG

Der Lotie
Hamburgiſche Wochenſchrift fü

r

deutſche Kultur
erſcheint 5

2 mal im Jahr , am Sonnabend .

Der Abonnementspreis beträgt Mt . 3 . - für das Dierteljahr , Ausland Mr . 4 . 50 .tepreis
beträgt u

t

Gefte koſten 3
0 -

geliefertJeder halbjahrsband wird geb . für mi . 7 . — geliefert .

Die Buchhandlungen und Poſtanſtalten nehmen Abonnements -Beſtellungen entgegen

Adreſſe der Redaktion : Hamburg , Kaiſer Wilhelmſtraße 7
6 II .

Unverlangt eingeſandte manuſkripte werden im Falle der Ablehnung
nur zurüdgeſandt , wenn das Rüdporto mitgeſchidt iſt

E
s

wird gebeten , wegen Beſprechung neuer Werke vorher bei der Redaktion anzufragen . Für unverlang !

eingeſandte Werte wird jede Derantwortung abgelehnt .

für Unterredungen iſ
t

eine vorherige Anſage – Telephon ( I . 38
8
) – erwünſat .

Don den Mitarbeitern des „Lotjen " ſeien erwähnt

D
r
. Ch . Acelis - Bremen - Prof . 6 . Adler -Kiel - Hermann Bahr -Wien - Peter Bebrens .Darmſtadi – e
t .

Bernſtein - Berlin – Prof . E . Bethe -Baſel – Dr . Albr . Bethe -Straßburg - Prof . Blondel - Paris - Helene Böhlar ,

München - Prof . Braun . Straßburg – Prof . Brentano -München - Prof . Brenfig . Berlin - Dir . Brindmare .

Hamburg - Carl Bulde -Altona – D
r
. H . Bulthaupt - Bremen – H . St . Chamberlain ,Wien - Prof . Cohn ,

6öttingen - Prof . Deſſoir -Berlin - Prof . Ehrenberg -Roſtod – D
r
. H . Embden -Hamburg - Otto Ernſt -Hamburg

- D
r
. E Ertl -Graz – Guſtav falfe -hamburg - C . Ferdinunds -Bonn - Prof . Foerſter Berlin - 3 . Solnefics -Dici

Jlſe frapan -Jürid - Georg Fuchs -Darmſtadt – Marimilian fuhrmann - Altona - Dr Joh . Ceffden -Hamburg
Paul Geisler - Poſen - D

r . R . Graul . Leipzig - Leo Greiner Ntünchen - Hauptmann D
r . Günther -Bern -

- Landesrat Hanſen -Kiel - Ernſt Hardt -Athen – Alfred Georg Hartmann -München - Prof . Hasbad -Kiel –

Prof . Henſel -Heidelberg - W . Holzamer -Heppenheim - S . v . H . Frantſurt – Dr . 3 . Jaſtrow -Charlottenburg -

mar Kalbed -Wien - Direktor Kaubſch Leipzig - Wolfgang Kirchbach - Berlin - Prof . Koefter Leipzig -

Dir . Kraepelin -Hamburg - Guſtav Kühl Berlin - Cothar von Kunowsti .münden - Prof . Camprecht Leipzig
Prof . Lange Tilbingen - D

r . C . F . Lehmann – D
r . F . von der { enen München - Dir . Lightwart Hamburg -

Detlev von Liliencron -Altona Prof . Čitzmann - Bonn - Prof . Lok -München - Prof . Mards Ceipzig - Ferd ,

Morawe -Darmſtadt - Börries frh . von Münchhauſen -Windiſchleuba - Prof . Münſterberg - Cambridge ( U . S . A . )

- Pfarrer a . ' D . Naumann . Berlin - Momme niſjen - Hanburg - D
r
. Ć . Nörrenberg -Kiel - Herm . Obriſt .

München - Oda Olberg -Genua – 6 . frh . don Ompteda .Dresden - D
r
. M . Osborn . Berlin - D
r
. 6 . Pauli .

Bremen – Prof . Paulſen - Berlin - D
r
. . Pfeffer Hamburg - Prof . p . Philippodid -Wien - Prof . platter -Zürih

- - D
r . F . Poppenberg -Charlottenburg - Prof . W .Rein - Jena - Emil Richter Leipzig - E . freiin von Richthofen

Karlsruhe - Prof . Ridert - freiburg - Prof . Riehl -Halle – R . M . Rilfe Schmargendorf - Peter Roſegger -Graz

– D
r
. Karl Schäfer -Bremen - Wilhelm Schäfer Düſſeldorf - - Paul Scheerbart -Breege - Prof . Schmoller -Berlte

- Prof . Schneegans ,Würzburg - Arthur Schnißler -Wien - Wilhelm von Scholz -Konſtanz - - Paul Schulge
Naumburg -Berlin – D

r
. 6 . Seelig -Hamburg - D
r
. Arthur Seidl -München - Prof . Sering Berlin - Sranz

Servaes -Wien - Camillo Sitte -Wien - Prof . Stein -Bern – Dr . Aler . Tille - Bonn – Prof . Ferd . Tönnies .Altera

- Dr . H . Ubell .Graz - Prof . Waentic .Creifswald - Prof . A .Wagner - Berlin - T . von Wartenberg Berlin -

Sidnen und Beatrice Webb -London - - D
r
. M . Wittich -Hamburg – Dr . W . Wittich -Straßburg - Prof . Wolfflip

Berlin – Dir . Woermann Dresden – Prof . Jitelmann -Bonn .

Gustav Falke
als Lyriker

Eine Auswahl aus ſeinen Dichtungen
mit einer Einleitung von D

r
. M . Spanier

Geb . M . 2 . 50 , Brosch . M . 1 .

Ein prächtiges Buch ! Eine Sammlung
Inriſder Gedichte , wie ſi

e unter d
e
n

lebenden
deutichen Schriftitellern wohl nur Detled Don

Liliencron aufweiſen kann . Eine Auswahl , die
nicht für Feinſchmecer allein zuſammengeſtellt

iſ
t , ſondern für das deutide Volt , vor allem

auch für die Frauen und Mädchen unſeres
Vaterlandes . Wir tönnen das kleine Bud dent
freunden deutſcher Poeſie nicht warm und herz .

lich genug empfehlen . (Hamb . Torr . )

n Ammar ' s Penſion und
Erziehungs -Anſtalt

fü
r Blinde u
n
d Schwachſichtige d
e
r

besseren Stände

nimmt Kinder und Erwachſene beiderlei Geſchlechts
auf . Individuelle Behandlung , da Leiter ſelbſt er :

blindet . Spaziergänge in der ländlichen und waldigen
Umgegend . mäßige Bedingungen . Erſte Referenzen .

Proſpeite ſtehen zur Verfügung .

Bergedorf bei Hamburg , Greves Garten 7 .

BAD SALZSCHLIRF , Bonifaciusbrunnen .Bonifaciusbrunnen .

Gicht Prospekte des Bades , ein Heft Heilerfolge und Gebrauchsanweisung 1

Trinkkur , welche , ohne das Bad zu besuchen und ohne Berulaatorias
der Heimat der Patienten ,mit grossem Erfolg vorgenommen werden
kann , werden kostenfrei versandt durch die Bade -Verwaltung .

Dieſem Hefte liegt e
in Proſpekt von Carl Heymann ' s Verlag , Berlin bei ,

auf dem wir unſere Leſer hiermit hinweiſen .
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Unsere 5chiffbautechnik

In Heft IZ des „Lotsen" vom 28. Dezember 1901 wurde, an»
knüpfend an die Rede des Kaisers in der „Schiffbautechnischen Gesellschaft",
die neueste Entwickelung der Schiffbautechnik in unserer Kriegsmarine einer

scharfen Kritik unterzogen. Der „Militarismus" dringe im Marineschiffbau
siegreich vorwärts, die Arbeit des Schiffbautechnikers trete hinter dem Ein»

flusz des Seeoffiziers mehr und mehr in den Hintergrund, und das zum
Schaden des Ganzen, denn der Marineoffizier se

i

Laie. Diese auch schon
früher vorhanden gewesenen militärischen Tendenzen seien, seit an der Spitze
des Konstruktionsbureaus ein aktiver Seeoffizier steht, noch mehr verstärkt.

Während unter dem früheren bewährten Chefkonstrukteur Dietrich andere
Nationen gern unsere Schiffbaupläne abgeguckt hätten, se

i

nunmehr das

Lied vom Ruhme des Konstruktionsbureaus im Auslände längst ver>
klungen" usw.
Verartigen, durchaus laienhaften Ausführungen entgegenzutreten,

halten wir im Interesse des Ansehens unserer Kriegsschiffbautechnik, deren
wirkliche Aufgaben und Leistungen dem Verfasser jenes Artikels scheinbar
unbekannt sind, für unsere Pflicht.
Es is

t die Aufgabe des Schiffbauingenieurs, Kriegsschiffe zu kon»

struieren und zu bauen, d
.

h
. militärisch-seemännischen Ideen

und Anforderungen Form zu geben. Hierbei mutz er die masz°
gebenden militärischen Vrgane, also die Seeoffiziere, von der militärisch»
seemännischen Zweckmäßigkeit seiner Entwürfe überzeugen oder diese ihren
Wünschen entsprechend abändern, soweit dies ohne Beeinträchtigung des

Gesamtentwurfes angängig ist. So war es früher und so ist es noch

heute. Weshalb der Leeoffizier bei der Tnpenbestimmung der Kriegsschiffe
eine so wichtige Rolle spielt und spielen muh, is
t

unschwer zu erkennen,

Z7
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Aus der Handhabung des einzelnen Schiffes, der Wirkung der Geschütze
und Torpedos, aus den taktischen Übungen der Flotte und ihrer strate»
zischen Verwendung ergeben sich wichtige Grundsätze für die Bemessung
der Größe der Schiffe, ihrer Geschwindigkeit, für die Art und Aufstellung
der Bewaffnung, die Anordnung des Panzerschutzes und mannigfache see»
männische Details, für welche der Seeoffizier in erster Linie kompetent sein
muh. Ahnlich is

t es in allen anderen Marinen. Man beachte nur die

endlosen Verhandlungen, die sich an die Ausgestaltung der neuesten amerika»

nischen Linienschiffstqpen geknüpft haben, die Kammerdebatten in Frankreich,
wo selbst Parlamentarier eine Lanze für diesen oder jenen Schiffstrw brachen,
die lebhafte Beteiligung hoher englischer Seeoffiziere an der Schiffstypen»
bestimmung.

Man soll sich auch nicht einbilden, daß entwickelte Kriegsmarinen auf
privatwerften bauen lassen, ohne grundlegende Programme aufzugeben,

welche die meisten der vorerwähnten Gesichtspunkte umfassen, und man
glaube nicht, dasz solche Schiffsbauten ohne Kritik entgegengenommen werden.

Auch für die Entwickelung unseres Torpedobootmaterials sind die vom

Reichsmarineamt gegebenen Direktiven von bestimmendem Einfluß gewesen,

ohne dasz hierdurch die hervorragende technische Leistungsfähigkeit der

Schichau.Werft irgendwie beeinträchtigt wurde.
So is

t es nicht allein im Kriegsschiffbau, sondern ähnliche verhält»
nisse herrschen ganz allgemein in schiffbaulichen Beziehungen. Bei allen

handelsschiffbauten spielen die Bedingungen der Reederei dieselbe Rolle,
wie die Forderungen der militärischen Stellen beim Kriegsschiffbau. Speziell
bei dem Sau der Schnelldampfer is

t ein inniges Hand in Hand gehen der
Reedereien und ihrer seemännisch»technischen Drgane mit den ausführenden
Werften unumgänglich notwendig, um nach jeder Richtung hin das zweck»
mäßigste zu erreichen. Und kein Mensch wird deshalb die Leistungen und
die Bedeutung der Technik herabgemindert sehen, der gerade unser Kaiser
eine so hohe Anerkennung zollt. Man vergleiche nur, wie der bisher noch
unübertroffene frühere englische Thefkonstrukteur Sir William White seine
Stellung auffaßte. Zn einem Vortrag vor der Roys! vnitecl Service
Institution am 10. April 1889 that er den Ausspruch: „Ts is

t meine

Aufgabe, in einem Schiffsentwurf die Eigenschaften und Bedingungen zu
vereinigen, welche die Admiralität auf Grund militärischer Er
fahrungen mir vorschreibt".
Wie steht es nun mit der gegenwärtigen (Organisation unserer Kon»

struktionsabteilung , in der der Verfasser eine erneute Vethätigung des

„Militarismus" erblickt? Thatsächlich is
t der technische Wirkungskreis und

die Leistungsfähigkeit der Konstruktionsabteilung durch Schaffung zahlreicher

Vezernentenstellen für Schiffbau und Maschinenbau gegen früher bedeutend
erweitert. Während der frühere Thefkonstrukteur nur ausnahmsweise seine
Vaubeamten zu den eigentlichen Entwürfen heranzog und in seine Kon»

struktionsentwürfe kaum jemals einen anderen einweihte, ermöglicht die

jetzige (Organisation eine rege Vethätigung der älteren und die Ausbildung
der jüngeren Kräfte in der Konstruktion und Ausarbeitung der Schiffe.
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Es kommen jetzt auch andere Stimmen zur Geltung, es herrscht Schaffens»
freudigkeit im ganzen Betrieb, die früher bisweilen unterdrückt wurde.

Ein fernerer Übelstand der früheren Organisation lag in der Unter

stellung des Maschinenbaus unter den Eheflonstrukteur, wodurch der Maschinen
bau häufig ins Hintertreffen geriet und seine Ansprüche nach Gewicht, Raum

und ventilierung nicht immer genügend durchsetzen konnte. Jetzt stehen,
wie in den meisten anderen Marinen, so auch bei uns, Schiffbau und

Maschinenbau gleichberechtigt nebeneinander und in beiden wird unzweifel

haft mit größerer Intensität und auch mit größerem Erfolge gearbeitet.
Das „Lied vom Ruhme unseres Ronstruktionsbureaus" is

t im Auslande

keineswegs verklungen. Im Gegenteil. Das führende englische Fachblatt
„LnAineer", das für unsere früheren Entwürfe der Raiserklasse und des

„Fürst Bismarck" wenig Anerkennung hatte, giebt in seiner Nummer vom

27. Dezember 1901 über unsere neuesten Panzerkreuzer ein außerordent

lich günstiges Urteil ab.
Was endlich die Besetzung der vorstandsstelle der Konstruktions

abteilung mit einem aktiven Seeoffizier anbetrifft, so wäre nichts verkehrter,
als hieraus eine Zurückdrängung der Techniker, denen nach wie vor der

Entwurf und Vau unserer Schiffe obliegt, zu folgern. In ihrer jetzigen
lvrganisation arbeitet die Ronstruktionsabteilung selbständig, mährend si

e

früher, mit Ausnahme der letzten Lebensjahre Dietrichs, dem technischen
Departement unterstellt war. Der jetzige militärische Vorstand steht direkt
unter dem Staatssekretär des Reichs»Marineamts und is

t
somit in der

Lage, den technischen Forderungen der Abteilung weit größeren Nachdruck zu
verleihen, als es innerhalb einer militärischen Behörde dem Techniker allein

möglich ist. Abgesehen davon ist, wie bereits eingangs erwähnt, der

Umfang der Konstruktionsabteilung ein ganz anderer wie früher. Sie

umfaßt die Schiffbausektion und die Maschinenbausektion mit je einem

technischen Vorstand und einer Anzahl von Röten und Baumeistern als

Dezernenten, außerdem aber noch ein seemännisch-technisches Dezernat und

ein Vermaltungs-Vezernat. Die Angliederung dieser letzteren beiden

Dezernate, welche früher unter dem technischen Departement standen, an

die Ronstruktionsabteilung, war notwendig, um ihr ein selbständiges
Arbeiten, einen direkten Einfluß auf die Lauausführung der Schiffe zu
sichern, wie si

e

andererseits auf die Besetzung der Vorstandsstelle der Ab

teilung mit einem hohen Seeoffizier* hinwies. — Das englische Ksvsl
(üonstruotion Department untersteht mit seinem Ehef keineswegs direkt
dem Marineminister, sondern dem Controller ok tke I^sv^ (Kdmiral und
Seelord der Admiralität), den Sir William white ausdrücklich als seinen
»Konoureä Oniek« bezeichnet. —
Es würde zu weit führen, auf die sonstigen Vorwürfe des beregten

Artikels einzugehen, der trotz seiner im Grunde vielleicht wohlwollen»
den Tendenz dem Ansehen unserer Rriegsschiffstechniker eher schadet

* ver jetzige Vorstand der Ronstruktionsabteilung steht unmittelbar vor der

Seförderung zum Admiral.
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als nützt, wunschlos sind unsere Techniker allerdings nicht, in sonderheit
soweit die Kompetenz und die materielle Dotierung ihrer höheren, ver»

antwortungsreichen Stellungen in Frage kommt. Eine wohlwollende
Marineverwaltung wird — daran zweifeln wir nicht — hierin über kurz
oder lang den richtigen Weg zu finden wissen, wie es andererseits dem

Geist unseres hochangesehenen Technikerkorps nicht entspricht, in Form einer

prefzpolemik derartigen Wünschen Nachdruck zu verschaffen.

Nachwort. Die vorstehende Auschrist is
t mir aus unmittelbar beteiligten

Kreisen zugegangen. Ich will mich darauf beschränken, zwei Bemerkungen daran zu
knüpfen : einmal, daß der Einwand, meine Ausführungen zu der schiffbautechnischen
Rede des Kaisers seien durchaus laienhaft, bequem und verkehrt ist. Venn ich

muh nochmals betonen, daß ich meine Informationen von durchaus einwandsfreier
Leite habe und daß ich mich um so sicherer fühlen darf, weil sie nicht lediglich

von einem Marinetechniker herrührten. Wenn also selbst unter den Marineoffizieren

leise Bedenken aufkommen, ob ein gar zu starkes Zurückdrängen des Techniken

nicht der großen Lache selbst, dem deutschen Marineschiffbau, schade, so kann ich

dem anonymen Verfasser auch darin nicht beipflichten, daß er meint, die Frage

gehöre nicht vor das Forum der Öffentlichkeit, passe nicht in die Form einer

prehpolemik.

Eine ruhige Aussprache über eine derart wichtige Frage in einer ernsten

Seitschrift kann die Lache nur fördern.
Liegfried heckscher

Uunftreise eines Wieners nach Wien
Ver norddeutsche Zug kommt auf dem Nordwestbahnhof in einer bösen

Gegend an. vie Straßen sind schmutzig. Branntrveinschenken, in dieser Ltadt des

„Lager" und „Pils" sonst nichts häufiges, sind zu sehen, der Kundige erkennt in
kleinen Gassen Eingänge in allerlei heimliche Keller, es is

t die Region verdächtiger

Logierhäuser, des Asyls für Gbdachlose, Armeleutgegend : der „Tabor", die „Tabor»
linie", wie man vor Schaffung Großwiens sagte, hat ihren eigenen Ruf. Und doch

is
t

diese Kegion in unmittelbarster Nähe der Stadt, hart an der Geschäftsgegend, —

wenn der Freiherr von Nlolzogen in Wien märe, er hätte sicherlich hierher sein
Überbrettl gebaut. Allein — sagen Sie in Wien nichts vom Überbrettl. Das is

t

für diese Stadt vorbei. Vie Rechnung, die jeder machte, hat vielleicht gerade

deshalb, weil si
e

so offen zur Einsicht eines jeden dalag, nicht gestimmt. Man

hatte glauben müssen, die Stadt der Musik, die Stadt, wo Lieder aus dem Gemüte

jedes kleinen Menschen kommen, die Stadt der uralten Volkssängertradition, des

lieben Augustin, der in die Pestgrube fiel, als er sein letztes variStölied gesungen

hatte, mühte die allerbeste Heimat solcher Kunst werden. Und dann durfte man

an die jung»miener Kunst mahnen, die durch Andeutungen auf die Nerven wirkt,

an dies« modernen Mischungen von Sentimentalität und leise cvnischem Hohn, an
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die erotische Begabung des ganzen Volkes und schließlich an den dekorativ-male»

rischen Sinn der wiener Lezessionisten. So gärten, formten sich tausend Hoffnungen

auf Ernstes und heiteres. Der „liebe Augustin" wurde begründet. Konnte eine

Stadt einen besseren Titel für ein Wagnis finden, einen Rufnamen, der die Brücke

zur Tradition so trefflich anzeigt, daß das Wagnis alle Schrecknisse verlieren mußte. . .

Ich bin nach Wien gekommen, als der „liebe Augustin" schon begraben roar. Ich
hätte ihm keine Grabrede halten wollen, von seinem leben habe ich Freunde und

Feinde erzählen hören, und ein Schaudern kam mich an. Oer Ton dieser Berichte
und Gespräche von der Überbrettelei is

t das bemerkenswerteste an dem ganzen

Vorfall. Ts war die tiefste Erbitterung dem ganzen neuen variStö gegenüber, der

Krach der Überbrettelei; und ich entsann mich Berlins, wo ja die nämliche Stimmung

mählich wächst, und ic
h wurde traurig, da wieder einmal die schöne Hoffnung von

ein paar tausend beuten zerstört, verzerrt, im Augenblicke der nahenden Erfüllung

vernichtet wurde. Wir werden Jahre brauchen, bis die Träume vom künstlerischen
variötö wieder erstehen können.

Und ich weiß nicht, ob ich Wien preisen oder beschimpfen soll, weil es den

Anfang gemacht hat. Ich möchte aber in der That sagen, ic
h

habe den Eindruck,

als hätte sich die alte künstlerische Kultur der Stadt dagegen gemehrt, daß eine

schöne Idee zur schlechten Seit in schlechter Art mißbraucht werde. Aber ich werde

auch den nicht widerlegen können, der mich vor eine Wiener Anschlagsäule führt
und mich auffordert, ihm nach dem Repertoire der Theater die „alte künstlerische
Kultur" zu beweisen. Es is

t

beschämend. Nur das Burgtheater hat wirklich ein
Stück, den „Apostel" von Hermann Bahr. Auf dem Theaterzettel der Burg der
Name Hermann Bahr. Auf der Bühne ein Parlament. Im Hof- und Staatstheater
die Travestie des Ltaatstheater«. Man merkt die Sensation, das Nebenbei; jede
Aufführung (insbesondere die erste) ein Theater im Theater. Sollte das Shakespeare

gemeint haben . . . Nun, das Stück siel bei der Premiere durch ? allein das hindert
nicht, daß es in den vier Wochen seitdem schon zwölf» oder fünfzehnmal bei aus»

verkauftem Hause gegeben wurde; das is
t

auch so eine Anmerkung über Wiener

Kunstleben von heute. Es giebt keine Sicherheiten mehr. Früher mußte man

sagen: vor der Aufführung weiß beim Theater niemand was. Jetzt muß es heißen,

auch nach der Premiere weiß keiner, ob es ein Erfolg mar.

Also ernstlich gesprochen : „Der Apostel"

* verdiente ein besseres los, als den
Erfolg um einer pikanterie willen. Ein Minister wird gezeigt, Idealist und Apostel.
Er will schaffen. Er übersieht die Kleinlichkeiten, die Nealitäten. Er hat den Blick

für das Ganze ; seine Leute natürlich nur für sich. So is
t ein latenter Konflikt da.

Ein Streber, der einmal der Frau des Ministers einen Dienst geleistet hat, rächt
sich sür einen Hinauswurf durch die Enthüllung, daß die Frau Geld von der
Nationalbank entliehen hat. ver Minister is

t

gestürzt, des Volkes Untreue erweist

sich an ihm, die Kufe : Oieb, Dieb, verfolgen ihn, Steine fliegen durch seine Fenster.
Nur sein schroffster Gegner kommt zu ihm und thut Abbitte. Auch er is

t

durch die

Haltung des Volkes, der Parteien, belehrt worden. Er, der sonst den Minister
einen Träumer, verächtlich einen Poeten nannte und klug berechnend mar, vereint

sich jetzt mit dem Alten. Allein — dem Apostel selbst is
t eine andere lehre

' Die Suchau5gab« erschienen bei Klb. rangen, München, !«>I.
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geworden. Er hat die Schuld seine; Lebens erkannt. Er war ein Politiker, «in
Volkführer, ein Katgeber der ganzen Welt? dieweil saß seine Frau zu Hause ohne
Stütze, hatte niemand, zu dem sich ihre Lorgen flüchten konnten, mußt« dem Streber
in die Hand fallen, weil er der einzige war, der sich um ihre Bangigkeit

bekümmerte. Nun will der Kpostel nicht mehr Politik treiben. Im kleinen Kreise
will er wirken, seinen Platz ausfüllen, seine Familie soll das Gebiet seiner Thoren
werden. Das Faustische Endmotiv, letzte Goethesche Weisheit klingt an. Das Stück

zeigt die (Dualitäten, die einem schon Lahrs „Star" lieb machten: eine glänzende
Gabe, Menschen in ihrem wesentlichsten zu zeigen, Konzentrationen von persönlich«

leiten. Und „der Kpostel" hat im zweiten Kkte, einer parlamentsscene, in sicherem
und kräftigem Kufbau eine plastische Anschaulichkeit, die nicht, wie man glaubt,

allein Negiekunststück, sondern (man lese das Such!) der konstruktiven Phantasie des

Dichters zu danken ist. Der Linn des Stückes aber liegt in jener Linie philosophisch»

ethischer Gesinnung, die zur Zeit das Lebenszentrum Lahrs ist: es wirke jeder auf
seinem Platze ! Spielt man im Burgtheater nicht den Apostel, so spielt man Blumen»

thal oder Schönthan. Dafür vermißt man jeden litterarischen versuch. Kber man

hat Herrn Dr. Lchlenther, den litterarischen Direktor.

Das deutsche Volkstheater hat keine Stücke. In den Tagen, da ich die
Wiener Kunst suchte, war das „E«ig»weibliche", die, ach, so wundersamen berlinisch»
griechischen Verse des Herrn Robert Misch die Premiere. Ein Stück des toten
T. Karlroeis, „Der neue Simson", wird mit vieler Trauer darüber angehört, daß

dieser feine Kopf seine Stadt verlassen mußte, über die er so hübsch spotten konnte,

über die er sich so ärgerte, weil er sie so liebte. Er war der Raisonneur, der

Moralist. Ein Lohn Raimunds: er hat niemals ein starkes Interesse an der

besonderen Individualität gehabt, er hat nur Typen geschaffen, Menschen unserer
Ltadt in leiser Verzerrung. Leine Werke haben zu den wenigen wienerischen unserer
Zeit gehört, die Kulturdokumente sind. Soviel als flüchtiger Nachruf im Vorbeigehen.

Im Naimundtheater spielt Girardi in einer Possei der Schauspiel« ersetzt
den Dichter. Er hat wiener Blut, einen Ton, fast Stil. Kber die Wiener Stücke
von heute . . .

In der Vorstadt sind Volkssänger. Ihre Gstanzln sind alt, kein neu» Volk»
lied is

t aufgeflattert. In der Stadt selbst sitzen allnächtlich viele Menschen in einer
kleinen, weinlaubgeschmückten Stube bei Lradq, jedem Fremden zeigen die Wiener

dieses Lokal, den letzten, schon etwas petrefakten Rest wiener Gemütlichkeit, freuen
sich eines urblöden Liedes der Travestie eines amerikanischen „Songs", „denn si

e

is
t

der Stolz (sprich Ltulz) von Hernals" . . . Vh, du mein «Österreich, oh, du mein
Wien!

. . . Und doch, in dieser Stadt sterbender Kultur erblickt man eine neue

Kunstblüte. Tin Jahrhundert lang hatte die Schaubühne alle latenten Kräfte des
Volkes angezogen, alle ästhetischen Bedürfnisse verbraucht. Die Stagnation is

t da,

und mancher, der an die kulturelle Mission des Theaters nicht mehr glauben will,

wird für seine Meinung die Merkwürdigkeit zum Zeugen und Beweise nehmen, daß
in der Theaterstadt Wien nunmehr Mittelpunkt aller tiefen und seichten Diskussionen,
aller Konflikte, aller Sensationen die bildende Kunst ist.

Nun: ich will nicht von neuem anheben, die Kräfte der wiener Lezessionisten
zu messen. Es is

t hier, wie in jedem österreichischen Lchaffensgebiete : wenige
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ursprüngliche Talente sind umgeben von geschmackvollen Mittelmäßigkeiten, und für
Genies is

t nun einmal dieses Land keine Heimat. Dafür gedeiht der Lnob. Und

in der Geschichte des Publikumgeschmacks, die zu jeder Zeit den besten Spiegel der
schöpferischen Thätigkeit bildet, wird die jetzige Zeit für Österreich überschrieben
sein: die heilsame Herrschaft des braven Mister Lnob. Und das wort heilsam
wird in sezessionistischer Schrift grofzmSchtig zu lesen sein.

Venn das is
t

unzweifelhaft: roenn irgendwo, so hat sich in Wien die neue

Richtung durchgesetzt, is
t

nicht Kaprice und Kapriole einiger Künstler und Ästheten,

sondern Stil geworden. Rber man schafft heute Stile, die kurzlebig sind ; in Frank»
reich dauerte ein Stil in der Regel hundert Jahre; ich zweifle, ob es bei uns
hundert Wochen sein werden.

So hat sich in der That das wiener Stadtbild verändert. Die Stadtbahn,

die ins weite, ins leichte Hügelland den Villen und dem Lommergebiete zu führt,

ist modern, ein wundervoll klarer Vau Wtto Wagners, des ersten modernen Krchi»
tekten Europas. Draußen giebt es Villen von Glbrich und aus der Lezessionisten»

schule Wagners, sämtlich mutige Bauten, farbig oder weiß, auf dekorative Freuden

abzielend. Und innen: für Wien haben die Engländer nicht umsonst gelebt. Man

sieht dies in der Winterausstellung des österreichischen Museums, in der jedes

Interieur bezeugt, daß Farbe und konstruktive Linie, schönes Material und die Ein»

heitlichkeit der Raumgestaltung selbst sür den Grohtapezierer zu Wirkungsmitteln

geworden sind. Und etwas neues klltes kündigt sich an : die Freude am wienerischen
Empire, die Biedermaierei. Nicht braun, wie die Fräcke wolzogens imle tzten
Jahre, sondern lila, zart, ein krankes Blaß, präraphaelitisches Empire, mit

Verlaub . . .

vieweil kann man in einer anderen klusstellung, „Die Kunst im Hause"
benannt, die Zugend ein löbliches Bemühen zeigen sehen, vie Schüler Hoffmanns
und Mosers schaffen bürgerliche Räume, spielen mit Linien, missen manchmal noch

nicht recht, ob sie Maler sind oder Baumeister — aber viele Talente und ein

starker Geschmack, sogar Grazie offenbart sich. Und tausend kleine Dinge, Glas,

Keramik, Metall, sind zu sehen und tragen wienerischen Eharme in die Stuben.

Diese innige Verknüpfung der neuen Kunst mit ihrer Stadt is
t

wohl das beste, was

Wien hat.
österreichische Bilder sind diesmal nicht zu sehen gewesen. In der Sezession

gab es Schweizer, Schweden, Russen, Belgier, Finnen usw. Man hat dies und besseres in
Paris, Dresden und München gesehen. Und daß wieder einmal über Künstler
Witze gemacht werden, gerauft wird, is

t kein Grund zu einer besonderen klus»

einandersetzungi nächstes Jahr wird man ja allerdings schon von schwedischen und

schweizerischen Sentiments in der Wiener Kunst sprechen können, denn die Em°

pfänglichkeit dieser Stadt fremdem Wesen gegenüber is
t von der ttrt der Mimosen,

und ihre Künstler, Kinder einer absterbenden Kultur, sind begabt mit den feinsten
Vrganen, die Schwingungen absonderlicher künstlerischer Strömungen aufzunehmen,

fortzubilden.

Berlin w. Fred
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Raffe und Raffenbeobachtung
z-

Um nun zu unterscheiden, welche Typen die ursprünglich ortsansässigen
sind, welche Gesichter und Gestalten der ursprünglichen, im Mittelalter

konsolidierten Ltammesgemeinschaft angehören, bietet uns die Malerei
Europas, samt der Bildhauerei in Kirchen und an alten Denkmalen, eine

vorzügliche handhabe. Wir haben in all den alten italienischen Kunst»
städten, in Verona und Venedig, in Florenz, Bologna, Padua, in Urbino

so gut wie in Perugia und Grvieto, in Rom und weiterhin beobachtet,

daß die alten örtlichen Malerschulen, besonders in den Zeiten vor dem

Beginn der eklektischen und manieristischen Zeitabschnitte, überall mit großer
Treue die Gesichter der ländlichen und städtischen Stämme wiedergeben,
unter denen die Maler und Bildhauer lebten. Manches, was man hier
in Gesichtsbildungen für „Stil" oder „Manier" der Schule erklärt hat,
stellt sich beim vergleiche mit der noch an Drt und Stelle lebenden Be
völkerung als eine etwas starke Wiedergabe von Nasensormen, klugenformen,

Gebärdenformen der Modelle heraus. Ein großer Teil dieser Kirchen»
Malereien und Gnadenbilder giebt ja ohne weiteres Bildnisse alter Patrizier»
familien; zu den freien Erfindungen aber wurden als Modelle zumeist
möglichst schöne oder charakteristische Gesichter und Gestalten aus der Um»

gebung der Künstler gewählt. Gerade das, was besonders für schön gilt,

berührt sich aber fast bei allen natürlich empfindenden Stämmen aufs
allernächste mit dem, was der reine Typus der Rasse ist, was der aristo»
kratisch wohlgepflegten Lebensweise einer wohlhabenden und zugleich geistig

und körperlich thätigen Familie entspringt. Es giebt ein römisches Schön-
heitS'Zdeal so gut, wie man von einem griechischen spricht, und das

Schönheitsideal des Italieners Rasfael Sanzio is
t ein ganz anderes, als

etwa dasjenige des phidias. So wird sogar der künstlerische Schönheits»
sinn genötigt, gleichzeitig Denkmale der örtlichen Stammeserscheinung zu

schaffen. Niemand wird verkennen, daß die Gestalten des großen vene»

tianischen Malers veronese mit ihren untersetzten Formen und verhältnis
mäßig kurzen Gberschenkeln, mit ihrer zierlichen Behendigkeit auch heut»
zutage noch unter den Gondolieren und den Lacerten Venedigs kenntlich
sind, kluf den Bildern Tizians, Palma vecchios, Giorgiones, bei veronese
und anderen Malern der venetianischen Landschaft und des po°Landes
begegnen wir außerdem häufig jenen blondhaarigen, schönen Frauen, deren

kzaar so gleichwellig fällt, mit dem eigentümlichen taubenartigen Schnitt
der klugen und einem fein und schmalgeschnittenen Mund. Diese selben
Gestalten sehen wir noch heute in Mailand, Turin, Venedig immer wieder
in der bürgerlichen Gesellschaft von Nord»Italien auftauchen, und als

besondere Lchönheitsanpreisung gilt hier überall das Wort: „ö bionäs",

„sie is
t blond". Es besteht nicht der geringste Zweifel, daß diese blonde

Einsprengung unter den dunkleren Italikern der alte Longobardenstamm

* l und 2 sind im „Lotsen" I, 49 und II, 2 erschienen.
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ist, der hier einwanderte und der Lombardei ihren Namen gegeben hat.
Wir erkennen dasselbe, was wir noch heute sehen, auf den Bildern von
Malern vor dreihundert, vierhundert, ja, fünfhundert Iahren. Und es is

t

eine ganz merkwürdige Thatsache, daß wir die besondere Art dieses weich,
welligen, flachsenen Blond mit gewissen Gesichtsmerkmalen auch in Nieder

deutschland miederfinden. Nördlich vom harz, zwischen Elbe und Weser,

zieht sich, unter anderen Typen, ein Schlag von diesem venetianischen
Frauenblond, dem Männer mit ausfällig langen, schönen Bärten entsprechen.
Man wird si

e

besonders viel im Braunschweigischen treffen. Man darf
über die Thatsache ernstlich nachdenken, daß in diesem Gebiete einst der
Stamm der Langobarden weitverbreitet seßhaft war.

In Italien beobachten wir, daß die florentinischen Künstler, und
besonders Michelangelo, ganz getreu den Charakter des toskanischen
Stammes wiedergeben, der noch heute hier in den apenninischen Bergen sitzt.
Der sterbende Monis von Michelangelo is

t ein ganz ausgeprägter Toskaner-

jüngling ; den mächtigen, monumental stilisierten Oberschenkeln, die verhältnis
mäßig lang erscheinen an einer „Nacht", „Giorvos", entspricht im Bergvolks
der toskanischen Landschaft in derThat ein verhältnismäßig langer (Oberschenkel.
Was für Italien gilt, daß die älteren Kunstwerke in ihrer Modell

treue auch den Levölkerungstypus aufbewahren, das haben wir nicht
minder allüberall in Deutschland bemährt gesehen. Wenn man im Rat

hause zu Lübeck die Ahnenbilder der alten Konsuln und Ratsherren an
schaut, welche den Typus der herrschenden Bürgerfamilien vertreten, so

wird man auffällig oft jene langen, schmalen Nasenrücken bemerken, die
überhaupt hier auffallen. Ts giebt weiter gegen Hamburg hin und

nach Bremen hinüber Gebiete, wo in Stadt und Land auffällig die Spitz

nase vorherrscht, besonders beim weiblichen Geschlecht, eine Nase, die an

den Seitenflügeln einen zierlich abgeflachten Schnitt hat. Es giebt in
Bremen und anderen Gebieten zwischen Elbe und Weser im Norden massen
haft einen Schnitt der Augenlider, der nicht rund oder oval gezogen ist,

sondern in feinen, gewissermaßen rhombischen Ecken geht. Genau dieselben
Merkmale wird man aber auch auf Bildern alter norddeutscher Meister
sehen, gepaart mit anderen Eigentümlichkeiten der Kopse und Hände, welche
sich noch entsprechend vorfinden. Wir können vielleicht nicht sagen, welche
Kasse, welcher Stamm sich durch diese Eigentümlichkeiten zu erkennen giebt,
aber daß es eine Rasse, daß es ein festgefügter Stamm ist, ergiebt die

Beobachtung der lebendigen Typen mit den Typen der Bilder. Und wenn
man im Museum zu Stuttgart die alten Bilder von Zeitblom studiert,
man wird auch hier gemisse noch heute vorwiegende Augenformen der
heutigen Schwaben erkennen; die ältesten deutschen Volksbücher wissen viel
von einem eigentümlich klugen, ja, verschmitzten Blick schwäbischer Leute

zu erzählen. Die Beobachtung ergiebt, daß da im Lande überwiegend
ein eigentümliches Kundauge mit einer besonders scharf beglänzten, ver
hältnismäßig kleinen Pupille vorkommt. Sie schneidet scharf mit dem
Augenliderrande ab, während anderweit der Augapfel mit den Augendeckeln
weit mehr herausgebaut ist. Andere Varianten der Verhältnisse von
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Stirnbau, Iochbogen und Einbettung des Auges überwiegen hier. Dies
alles spiegelt aber die ältere deutsche Malerei überall örtlich wieder an den
alten Familienkirchenbildern, und auch die Bildhauer haben schon in sehr
früher Zeit gerade diese besonderen typischen Formenmerkmale festgehalten.
Alte Raiserdenkmale und Fürstengrüfte geben dem Rassenforscher sehr oft
nicht minder einen guten Anhalt, um das verharren gewisser Typen,
gewisser notwendiger Bildungsformen zu erkennen.

Nach solchen vergleichenden Methoden der Beobachtung kann die

Wissenschaft von Stämmen und Kassen nicht nur in exotischen fernen
Ländern mit der Aussicht auf bestimmte Ergebnisse betrieben werden,

sondern mitten im Rulturgetriebe Europas, mitten im täglichen hin» und

herwandern und Zusammenheiraten der Gruppen kann man doch zu voll»
ständig exakten Thatsachen und Leobachtungen über das Spezifische der

Rassen in Europa gelangen. Man kann in Ländern wie England und

Deutschland die eigentlichen Ltammherde verbundener Typen noch rein
herauserkennen, und man kann in Großstädten wie London und Berlin die
im Lande gewonnenen Lebensformen im bunten Getümmel wieder heraus
finden. Es stellt sich heraus, dafz auch in diesen Millionenstädten keines»

wegs frappierende neue Typen entstehen. Es giebt keine Londoner, es

giebt keine Berliner Kasse. Es giebt nur Vertreter sehr vieler Rassen des
Landes, Zehr vieler Lebensstämme, die auch hier das nachgewiesene Gesetz
des Austausches der Grundtypen befolgen. Aber aus einem „viereckigen"

Westfalenschädel wird auch in Berlin kein „Berliner" Schädel in der Folge
der Generationen. Reinlich und säuberlich scheidet auch in einer solchen
Millionenstadt die Natur die Typen. Reinlich unterscheidet man in Berlin
und in der Mark einen ganz besonders hochgewachsenen Menschenschlag
in Adel und Bürgertum, mit einer edel gekrümmten Nase, schmalwangig und
mit einem Rinn, das etwas spitz gekrümmt gegen die Nase steht,- blond

zumeist, natürlich auch ins Brünette und Lchmarzblonde variierend, wie
alles germanische Blond. Die Frauen dieses Schlages sind oft wahre
Hünengestalten, breitschulterig, wie die milonische Venus; si

e wandeln als

weibliche Grenadiergestalten schulterhoch durch die massenhaften kleinen,

kugelköpfigen Llaveneindringlinge mit ihrer katzenhaften Behendigkeit und

Redseligkeit. Dieser hochgewachsene Havelländerstamm wird schwer ethno
logisch zu benennen sein, aber er is

t da, er is
t von alters her hier in

Berlin und in den Märkerlanden neben anderen einheimischen Typen aus

Franken und anderen Stämmen. Wir sinden ihn sonst in Deutschland nicht
wieder ; er is

t

entschieden germanisch. Jeder Berliner kennt den Schlag und
wird sich bei der oben gegebenen Charakteristik seiner entsinnen. Aber
neben ihm sieht man die ostfälischen, die braunschweigischen Breitbacken,

die harzer Lchmalköpfe mit dem harten Blond, die Bremer und Hamburger
Lpitznasen und die Franken und Layern — alle deutlich unterschieden
neben den jüdisch>semitischen Elementen. Man sieht die Enakssöhne aus
Ostpreußen und den Wstseeprovinzen — ein buntes Durcheinander von
Typen, aber durchaus keine vurchschnittsrasse aus all diesen Elementen.
Im Gegenteil, auch die Millionenstadt is

t nur ein Drt der Typen
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bemahrung; si
e giebt nur mehr Exemplare von verschiedenen Arten, aber

keine neue Art.
Die Gestaltung eines wirklich neuen Typus scheint äußerst langsam

und nur unter ganz besonderen Bedingungen vor sich zu gehen. Selbst
Areolen und derartige Mischlinge aus verschiedener Hautfarbe tragen doch
den tzaupttypus der betreffenden mütterlichen oder väterlichen Ltammrasse,

die Variation kommt mehr in untergeordneten Momenten zum Ausdruck.

Daß diese Neugestaltung eines Typus aber so langsam und nur unter

besonderen Bedingungen möglich ist, dürfte in den Vildungsgesetzen der

Formen und ihren chemisch-physiologischen Ursachen selbst gegeben sein.
Das Gesetz der Korrespondenz der Formen, von dem wir wiederholt
sprachen, muß immer wieder analoge Erscheinungen ergeben, welche der

Typus einer haltbaren Verteilung organischer Elemente und Stoffe sind.
Das Beharrende hierin erscheint uns äußerlich als Vererbung, aber dieses
Wort, dieser Begriff enthält eine neue Beleuchtung, welche vielleicht gerade
diejenigen Ideen-Assoziationen, die wir mit dem Worte Ver-Erbung ver
binden, aufhebt und eine bloß einseitige Anhäufung und Anstauung so

genannter „erworbener" Eigenschaften aus Geschlechtswahl, Auslese, Lebens

kampf durch andere Momente ergänzt, die in Gleichgewichtsgesetzen ein

brauchbares Bild finden würden.
Wie man nicht leicht sagen wird, daß eine Rose, ein Rosenblatt,

eine Eichel, ein Eichenblatt seine Gestalt vom gemeinsamen Baume „erbt"
und durch Vererbung erhalten hat, sondern zufolge eines gemeinsamen
Bildungsgesetzes auf Grund chemischer Verhältnisse des Bodens zu seinem
Typus getrieben wird, so dürften auch die typischen Merkmale der Rassen

ihre durch Jahrtausende laufende Ähnlichkeit bewahren, nicht auf Grund

eines besonderen „Vererbungsvorganges", der ein irgendwie wirkliches
walten der Natur bedeutete, sondern die besondere Natur immer wieder

kehrender Komponenten erhält aus sich selbst den Typus und das sich er

gänzende Gleichgewicht der Typen. An einem Rosenstock is
t

keine Rose
der anderen gleich, jede is

t ein Ving für sich, das man mit einer anderen

Rose vom selben Stamme nicht verwechseln kann. Aber doch haben alle

Rosen denselben Typus. Ahnlich verhält sich der Typus, das Rassegesicht,
der Rassewuchs jedes Menschen zu seinem persönlichen Äußeren, welches

ihn zur Individualität macht, als körperliche Erscheinung. Wir können
beides unterscheiden und lernen wir es richtig unterscheiden, so werden

wir unseren uralten Zusammenhang mit Bildungen von Vorfahren, die vor

Jahrtausenden gelebt, dahin verstehen, daß wir, gerade weil wir ihnen
noch durchaus ähneln, nicht etwa ihre bloßen Wiederholungen sind,

die „erblich belastet" mären mit irgend welchen Schäden, Sünden oder

„erworbenen" Eigenschaften als Reproduktionen dieser vorfahren, sondern
wir werden bei tieferer Erkenntnis unserer typischen Eigenschaften

körperlicher Art meinen, daß Vererbung als etwas besonderes neben dem
Begriff der Fortpflanzung billiger Weise überhaupt ein entbehrlicher,
ja, unnötiger Begriff ist. In der Fortpflanzung selbst und ihren noch
ungeklärten Geheimnissen muß die qualitative und quantitative Verteilung
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von Kräften und Mitteln gegeben sein, welche bewirken, daß das Gewebe
aus organischen Elementen und Stoffen, aus Wasser, Luft und Phosphor»

sauren Kalken, welches der Mensch körperlich darstellt, auch in immer

wiederkehrenden typischen Formen erscheint, wie gewisse Salze immer wieder

besondere Krnstalle bilden, Auch hier würde ja niemand von einer „ver
erbten" Eigenschaft der Materie sprechen, nach welcher Knzstalle bestimmter
Minerale auch immer einen bestimmten Tnpus annehmen.

Eine solche Betrachtungsweise schließt übrigens im (Organischen die
von Darwin so glänzend begründete Möglichkeit des Variierens und der

allmählichen Entmickelung der Arten oder Tnpen auseinander und neben»
einander nicht aus. Sie wird uns nur lehren, daß ein solches variieren
niemals wahllos sein kann, daß äußerlich durch Lebenskampf und Geschlechts-
Verbindung erworbene kleine Abänderungen, Individualismen der Grund-

typen eine allmähliche Veränderung des gesamten Körperhaushalts bedingen
würden. Und dieser so modifizierte Haushalt pflanzt einfach seine Anlage
fort, wo ihm äußere, dauernd einwirkende Bedingungen entgegenkommen,
vie Veränderung wird allmählich konstant, wo die äußere Bedingung sich
gleich bleibt. Wir werden Vererbung mehr als einen äußeren Ausdruck
einer sich stets aus der Summe der mitwirkenden Vildungsfaktoren heraus
balancierenden Erscheinungsform ansehen, die sich notwendig fortpflanzt. —

Bedenken wir die ethnologischen Gesetze der Stammvermischung und immer
erneuten Ltammesausscheidung, die mir mit tzilfe der geschilderten Beob»

achtungsmittel erkannt haben, erinnern wir uns des räumlichen Gesetzes,
welches im Verhältnis der Vermehrung einer Rasse auch die Möglichkeit
der Neubildung von Tnpen vermindert, so werden mir allerdings manche
Entmickelungserscheinungen der organischen Welt mit noch anderen Mitteln

unseres Geistes zu erklären suchen, als si
e von Darmin und seiner Schule

aufgefunden morden sind.

Indessen es is
t

nicht Aufgabe dieser Abhandlung, auf diesem allgemein-

theoretischen Gebiet weiter vorzudringen, tzier sollte vor allem die bloße

Thatsache der starken Beharrungsgesetze betont werden, die mir in der

körperlichen Menschenbildung finden. Es soll darauf aufmerksam gemacht
werden, daß die einzelne Fortpflanzung nicht sozusagen eine neue Urheber
schaft bedeutet, daß sich nicht Individuen kreuzen, sondern immer Stämme

durch ihre Vertreter und als Wechselposten eines größeren Ganzen. Daß

dieses Ganze in einzelne Personen, Individuen zerfällt, daß diese sich auf
dem ganzen Erdball durcheinander schieben und drängen, ändert nichts am

Zusammenhange der großen Bildungsgruppe als solcher, welche wir Stamm
und Rasse nennen. Mitten in der deutschen Bevölkerung, mitten in alten

Familien mit lateinisch.humanistischen Namen, die mir bis zur Reformation?»
zeit zurückführen können, sehen mir zum Beispiel altmongolische Gesichter,
die in den Ahnen bald als Mutter, bald als Vater auftreten. Bei der

Kürze der historischen Zeit, welche die einander folgenden Fortpflanzung?»
gruppen darstellen, begreifen wir, daß aus tzunnenzeiten oder Mongolen»
Zeiten mancher zurückgeblieben sein mag, der das Vildungsgesetz seines
Stammes mitten im germanischen Blute durchgesetzt hat. Am Rhein und
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im Moselgebiet erkennen wir fortwährend altrömische und alttoskanische
Gesichter und Staturen wieder mit schwarzem haar, wie man es an den

Florentinerinnen sieht, starksträhnig. Manche Familie derart is
t allerdings

erst vor einem und zwei Jahrhunderten eingewandert ; andere Gestalten aber

sind sicher vom Stamme der alten römischen Kolonisatoren, deren Grabsteine, Ge»
röte, Hausruinen, Wasserleitungsreste wir allenthalben in diesen Gegenden aus
gegraben haben und in den Museen der Städte am Rhein aufgestapelt finden.
Mit derselben Unverwüstlichkeit, mit welcher sich dieses Toskanerhaar

dort an den entsprechenden Individuen erhalten hat, schlägt in den alten
Gebieten der germanischen Blondstämme immer wieder das Blonde durch.
Innerhalb Deutschlands is

t
dieses durch die vorwiegende Vermehrung, die

gerade niedersächsische Stämme gefunden haben, zur Zeit im starken vorwärts»

schreiten begriffen. Die mehr oder minder lichte Farbe des Blonden, sein
variieren ins Brünette, Braune und Kschenschwarze hängt bekanntlich mit
der dichteren oder geringeren Verteilung der Farbkörperchen im Haar zu»
sammen. viele germanische Gruppen kommen als Kinder lichtblond, weiß»
blond oder gelbblond zur Welt, variieren die Haarfarbe dann aber ins
Brünette oder ins Schwarzblond. Letzteres unterscheidet sich gar sehr von
dem Kasseschwarz eines Toskaners in Stoff und Stärke; es wirkt daneben,

gegenüber den blauschwarzen italienischen Tinten, kaum noch als schwarz.
Km häufigsten wird man dieses variieren und Nachdunkeln bei den Rhein»
franken finden, während die Westfalen und Vstfalen (die engeren Hanno
veraner) fast überwiegend blond bleiben. Ebenso is

t es in Vstfranken, am
oberen Main, wo man vielfach Typen und Gruppen herauserkennt, die

ihr mehr rötliches und gelberes Blond stark bewahren und wo bei den
Rindern immer wieder und wieder die Blondrasse durchschlägt. Ruch hier
begegnen wir keineswegs willkürlichen Vermischungserscheinungen, als ob
gewissermaßen Verheiratung verschiedener Rassen ein Haarfärbemittel wäre.
Man hat ja sogar gemeint, das Schwarze und Dunkle schreite überall vor.
In England und Deutschland trifft das nicht zu? gewisse germanische
Stämme sind von vornherein nicht ausschließlich blond gewesen, sondern, wie

gewisse oberfränkische und bajuwarische Gruppen dunkelbraun, schwarz. Rndere
waren mehr rötlich, während das Weißblond, das wir z. B. in Osnabrück,
in Braunschweig herrschen sehen, das Thusneldenhaar ostfälischer, west»

Mischer Stämme, die wahrscheinlich auch noch altlongobardische Typen be>

wahren, bei den im Sachsenbunde vereinigten Stämmen überwog, wie dies

noch heute der Fall ist. Statistiken, welche einen Rückgang des Blonden
vermelden, vergessen zumeist, daß die größte Masse der Brünetten und

Dunkeln nur Variation ist, während vor allem noch zu unterscheiden ist,

welchen Charakter das haar selbst hat.
Nun, ein blondes Mädchen aus Westfalen oder von Osnabrück, aus

Braunschweig hat ein ganz anderes haar, als etwa eine echt schwäbische
Blondine. Im harz is

t ein blonder Stamm seßhaft mit einem rauhgelben,

viel strafferen haar, während in Dsnabrück das Blonde weichmellig is
t

wie ein Vlies, dasselbe Blond, das wir so oft über die Schultern der echt
englischen Mädchen fließen sehen.
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Selbſt in dieſen Erſcheinungen des Raſſenhaares beobachten wir , daß
die Natur , wenn ſi

e

auch ſehr verſchiedene Verbindungen eingeht , immer
mit großer Beſtimmtheit u

n
d

Klarheit gewiſſe Kerntypen ausſcheidet . Sie
hat gar nicht d

ie Möglichkeit einer Variation ins Unendliche , ſondern ſi
e

iſ
t auf einen chemiſch -phyſikaliſchen Haushalt angewieſen , de
r

immer wieder

bei der einen Gruppe d
ie

zarte Verteilung der Farbkörperchen bedingt , die
als hellblond , flachſen wirkt und ſi

ch

ſo erhält , bei der anderen mehr eine
ſpätere , dichtere Anſammlung des Farbſtoffes ſchafft und mit ih

r

das Nach
dunkeln des Haars .

Jedermann , d
e
r

viel beobachtet , Geſichter ſtudiert , wird über
große Ahnlichkeiten erſtaunen , die zwiſchen einzelnen in Deutſchland , Eng :

land u
ſw . auftreten . E
r

wird in Bildergalerieen ſehr of
t

Köpfen begegnen ,

die ih
n

a
n irgend welche Geſichter erinnern , die er da oder dort im Leben

kennen lernte . Solche bekannten Geſichter ſchauen ſogar noch von Holbeins
Bildniſſen in unſere Zeit herein , und manchem Bauernkopf , d

e
n

wir in

irgend einem deutſchen Dorfe geſehen haben , glauben wir bei Kranach ,

Dürer , Holbein wieder zu begegnen . Wem aber iſ
t

e
s nicht d
a und dort

geſchehen , daß man ih
n

als einen ganz anderen anredete , da er mit irgend
jemandem verwechſelt wurde , den e

r n
ie

in ſeinem Leben geſehen ? In

ſehr vielen Fällen ſolcher Ähnlichkeit beruht das frappierende in der That
auf Raſſenmerkmalen , auf d

e
m

Umſtande , daß einer nicht perſönlicher , wohl
aber raſſenverwandter Stammesbruder eines anderen iſ

t , daß e
r Vertreter

eines gewiſſen Bildungsprinzips iſ
t , das aus einem gemeinſamen Ahnen :

treiſe durch andere Formen hindurchgegangen und erhalten iſ
t . E
in ſchottiſcher

Herr verwechſelte einen bekannten deutſchen Schriftſteller vor einer Anzahl
von Jahren mit einem der berühmteſten engliſchen Dichter , ſprach ihn
engliſch a

n

und war erſt langſam zu überzeugen , daß der deutſche Herr
nicht Mr . Swinburne ſe

i
. Derſelbe deutſche Schriftſteller erlebte e
s

eines
Tages , daß eine junge Frau , bei einem großen Waldfeſt in Süddeutſchland ,

don weitem kommend , ihn für ihren Mann hielt , was u
m ſo komiſcher

war , al
s

ſi
e kurz vorher einer Vorſtellung d
e
r

beiden Herren beigewohnt

hatte . Derſelbe deutſche Schriftſteller aber wird fortwährend mit einem
dritten bekannten Autor verwechſelt , und wenn dieſe beiden Freunde zu

ſammen in Geſellſchaft ſind , wird zumeiſt die Frage aufgeworfen , ob ſi
e

Brüder ſeien ; ſeit Jahren ergeben ſich dabei anmutige kleine Scherze . Nun

iſ
t

aber dieſer vielverwechſelte Schriftſteller zufällig in London geboren –

ſind dieſe Ähnlichkeiten nur Zufall ? Nun , die nähere Nachforſchung hat
ergeben , daß d

ie

Ähnlichkeit , die ſi
ch

in a
ll

d
e
n

genannten Männern mit
den Jahren herausgebildet hat , auch auf einem örtlichen Stammzuſammen
hange ruht . Der Dielverwechſelte hat nämlich eine weſtfäliſche Mutter
gehabt , nach der e
r geartet iſ
t . Sein „ Bruder “ unter den Leuten iſ
t

gleichfalls Weſtfale , aus dem Münſterlande ; der dritte , deſſen frau jene
Derwechſelung beging , ſtammt auch aus weſtfäliſchem Geſchlecht . Allen iſ
t

gemeinſam eine beſonders ſtart entwickelte Schläfenbildung , halb hinauf
gezeichnete blonde , ſchwache Augenbrauen , frausblondes Lodenhaar , der
Schnitt der Augen , der Bartwuchs . Aber auch der engliſche Dichter Swinburne
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zeigt dieſelbe abnorme Schläfenbildung bei anderen zuſammenhängenden

Merkmalen - genug , er dürfte in der Hauptſache derſelben Raſſe an
gehören , d

ie d
a

zu Hauſe iſ
t , wo das „ Swin “ eine ebenſo wichtige Rolle

ſpielt , wie im Namen d
e
s

engliſchen Dichters .

Wir dürfen auch in Europa ſeit ziemlich zweitauſend Jahren d
ie

großen Hauptraſſen mit großen Kreiſen vergleichen , di
e

ſi
ch alle mit ihren

Peripherieen wechſelſeitig ſchneiden , aber immer in dieſelbe Kreislinie zurück
kehren . Das Gefühl , daß wir Blätter , Glieder ſolcher großen Stämme ſind
und werden müſſen nach gewiſſen körperlich -typiſchen Zügen , verleiht uns
mit Recht e

in gewiſſes Kraftgefühl und Dauerbarkeitsgefühl von kern
geſunder Art .

Steglik bei Berlin Wolfgang Kirchbach

Die Stellung d
e
r

Schweiz im europäiſchen

Zukunftstriege
Eine kurze Betrachtung

Das Intereſſe d
e
r

großen Öffentlichkeit in der Schweiz , ganz beſonders
aber in Baſel , hat ſi

ch in jüngſter Zeit den Nachrichten zugewendet ,

welche beſagen , Deutſchland werde demnächſt in unmittelbarer Nähe

von Baſel eine Feſtung anlegen . Dom Tüllinger Berg aus , der zum
ſüdlichen Schwarzwald gehört und 4 bis 6 km von Baſel entfernt liegt ,

heißt e
s , werden in Zukunft deutſche Feſtungsgeſchüße den Rheinübergang

bei Hüningen beherrſchen . Und ſollten einmal d
ie franzoſen den Verſuch

unternehmen , mit Benußung der Baſeler Brüden in Süddeutſchland eindringen

zu wollen , ſo würde d
ie Stadt der Erasmus , Holbein , Froben , Amerbach ,

platter und Bernoulli alle Schredniſſe einer Beſchießung aushalten müſſen .

E
s

iſ
t

hier nicht d
e
r

Plaß , zu unterſuchen , ob das moderne frank
reich der allgemeinen Wehrpflicht thatſächlich ſo kriegsluſtig iſ

t , um einen

„ rächenden Angriff “ zu unternehmen . E
s giebt wenigſtens Leute , welche

ernſtlich daran zweifeln . D
ie Stellung der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft

aber , welche mit ihren Gebietsgrenzen auf fronten der vier ſi
e umgebenden

Großmächte ſtößt , wird darum in militäriſcher Hinſicht d
ie nämliche bleiben .

Sie muß , mit anderen Worten , nach wie vor für d
ie wirkſame Erhaltung

ihrer Neutralität beſorgt bleiben ; denn mit dieſer ſteht und fällt die durch
ſechs Jahrhunderte bisher bewahrte ſtaatliche Unabhängigkeit .

Diele gute Leute , welche die Schweiz nur aus d
e
m

Abteilfenſter be
trachten und a

n

den Mittelpunkten des fremdenverkehrs kennen lernen ,

ſind überzeugt , daß die Eidgenoſſen keineMilitärlaſten tragen . Sie hegen
die Anſicht , daß e
in

durch Beſchluß der Großmächte für „ neutral “ erklärtes
Ländchen dauernd d
ie glüdliche Inſel im brandenden mitteleuropäiſchen

Kriegsozean darſtellen werde . Schlimmſten falles , meinen ſi
e , tlettert das
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Selbst in diesen Erscheinungen des Rassenhaares beobachten wir, daß
die Natur, wenn si

e

auch sehr verschiedene Verbindungen eingeht, immer
mit großer Bestimmtheit und Klarheit gemisse Kerntvpen ausscheidet. Sie

hat gar nicht die Möglichkeit einer Variation ins Unendliche, sondern sie
is
t

auf einen chemisch.phnsikalischen Haushalt angemiesen, der immer wieder
bei der einen Gruppe die zarte Verteilung der Farbkörperchen bedingt, die
als hellblond, flachsen wirkt und sich so erhält, bei der anderen mehr eine

spätere, dichtere Ansammlung des Farbstoffes schafft und mit ihr das Nach»
dunkeln des Haars.
Jedermann, der viel beobachtet, Gesichter studiert, wird über

große Ähnlichkeiten erstaunen, die zwischen einzelnen in Deutschland, Eng-
land usw. auftreten. Er wird in Bildergalerie«« sehr oft Köpfen begegnen,
die ihn an irgend welche Gesichter erinnern, die er da oder dort im Leben

kennen lernte. Solche bekannten Gesichter schauen sogar noch von Holbeins
Bildnissen in unsere Feit herein, und manchem Lauernkopf, den wir in

irgend einem deutschen Dorfe gesehen haben, glauben wir bei Kranach,
Dürer, Holbein wieder zu begegnen. Wem aber is

t

es nicht da und dort

geschehen, daß man ihn als einen ganz anderen anredete, da er mit irgend
jemandem verwechselt wurde, den er nie in seinem Leben gesehen? In
sehr vielen Fällen solcher Ähnlichkeit beruht das Frappierende in der That
auf Rassenmerkmalen, auf dem Umstände, daß einer nicht persönlicher, wohl
aber rassenverwandter Stammesbruder eines anderen ist, daß er Vertreter
eines gewissen Vildungsprinzips ist, das aus einem gemeinsamen Ahnen»
kreise durch andere Formen hindurchgegangen und erhalten ist. Ein schottischer
Herr verwechselte einen bekannten deutschen Schriftsteller vor einer Anzahl
von Iahren mit einem der berühmtesten englischen vichter, sprach ihn
englisch an und mar erst langsam zu überzeugen, daß der deutsche Herr
nicht Mr. Sminburne sei. Verselbe deutsche Schriftsteller erlebte es eines
Tages, daß eine junge Frau, bei einem großen waldfest in Süddeutschland,
von weitem kommend, ihn für ihren Mann hielt, was um so komischer

war, als si
e

kurz vorher einer Vorstellung der beiden Herren beigewohnt

hatte. Verselbe deutsche Schriftsteller aber wird fortwährend mit einem
dritten bekannten Autor verwechselt, und wenn diese beiden Freunde zu»
sammen in Gesellschaft sind, wird zumeist die Frage aufgeworfen, ob si

e

Brüder seien ; seit Iahren ergeben sich dabei anmutige kleine Scherze. Nun

is
t aber dieser vielvermechselte Schriftsteller zufällig in London geboren

—

sind diese Ähnlichkeiten nur Zufall? Nun, die nähere Nachforschung hat
ergeben, daß die Ähnlichkeit, die sich in all den genannten Männern mit
den Iahren herausgebildet hat, auch auf einem örtlichen Stammzusammen
hange ruht. Der vielvermechselte hat nämlich eine mestfälische Mutter

gehabt, nach der er geartet ist. Sein „Bruder" unter den Leuten is
t

gleichfalls Westfale, aus dem Münsterlande: der dritte, dessen Frau jene
Verwechselung beging, stammt auch aus westfälischem Geschlecht. Allen is
t

gemeinsam eine besonders stark entwickelte Schläfenbildung, halb hinauf
gezeichnete blonde, schwache Augenbrauen, krausblondes Lockenhaar, der

Schnitt der Augen, der Bartwuchs. Aber auch der englische vichter Lwinburne
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zeigt dieselbe abnorme Schläsenbildung bei anderen zusammenhängenden

Merkmalen — genug, er dürfte in der Hauptsache derselben Rasse an»
gehören, die da zu Hause ist, wo das „Lwin" eine ebenso wichtige Rolle
spielt, wie im Namen des englischen vichters.
U)ir dürfen auch in Europa seit ziemlich zweitausend Jahren die

großen tzauptrassen mit großen Kreisen vergleichen, die sich alle mit ihren
peripherieen wechselseitig schneiden, aber immer in dieselbe Rreislinie zurück
kehren. Das Gefühl, daß wir Blätter, Glieder solcher großen Stämme sind
und werden müssen nach gewissen körperlich-typischen Zügen, verleiht uns
mit Recht ein gewisses Rraftgefühl und vauerbarkeitsgefühl von kern»

gesunder Art.

Steglitz bei Verlin Wolfgang Rirchbach

Die Stellung der Schweiz im europaischen

SukunfKKiege
Eine kurze Betrachtung

Das Interesse der großen «Öffentlichkeit in der Schweiz, ganz besonders
aber in Basel, hat sich in jüngster Zeit den Nachrichten zugewendet,

welche besagen, Deutschland werde demnächst in unmittelbarer Nähe
von Basel eine Festung anlegen, vom Tüllinger Berg aus, der zum
südlichen Schmarzwald gehört und 4 bis 5 Km von Basel entfernt liegt,

heißt es, werden in Zukunft deutsche Festungsgeschütze den Rheinübergang
bei Hüningen beherrschen. Und sollten einmal die Franzosen den versuch
unternehmen, mit Benutzung der Laseler Brücken in Süddeutschland eindringen

zu wollen, so würde die Stadt der Erasmus, Holbein, Froben, Amerbach,
platter und Vernoulli alle Schrecknisse einer Beschießung aushalten müssen.
Es is

t

hier nicht der Platz, zu untersuchen, ob das moderne Frank»

reich der allgemeinen Wehrpflicht thatsächlich so kriegslustig ist, um einen

„rächenden Angriff" zu unternehmen. Ts giebt wenigstens Leute, welche
ernstlich daran zweifeln, vie Stellung der schweizerischen Eidgenossenschaft
aber, welche mit ihren Gebietsgrenzen auf Fronten der vier si

e umgebenden

Großmächte stößt, wird darum in militärischer Hinsicht die nämliche bleiben.
Sie muß, mit anderen Worten, nach wie vor sür die wirksame Erhaltung

ihrer Neutralität besorgt bleiben ; denn mit dieser steht und fällt die durch
sechs Jahrhunderte bisher bewahrte staatliche Unabhängigkeit.
viele gute Leute, welche die Schweiz nur aus dem Abteilfenster be

trachten und an den Mittelpunkten des Fremdenverkehrs kennen lernen,

sind überzeugt, daß die Eidgenossen keine Militärlasten tragen. Sie hegen
die Ansicht, daß ein durch Beschluß der Großmächte für „neutral" erklärtes

Ländchen dauernd die glückliche Insel im brandenden mitteleuropäischen
Rriegsozean darstellen werde. Schlimmsten Falles, meinen sie, klettert das
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im Dsten. Sobald die Russen aus Polen herausgedrängt seien, dort

Defensive und hierauf eine alles niederschmetternde (Offensive gegen Frank

reich. Daß dieser Plan durchzuführen sehr wohl möglich ist, roer will es
bestreiten, nachdem er einen Blick auf die deutsche Eisenbahnkarte und auf
die deutsche Vefestigungslinie am Rhein geworfen hat.

Frankreich wird sich in einem Zukunftskriege gegen Deutschland ent

schließen müssen, ob es angriffsweise vorgehen oder die Defensive im Landes»
innern solange aufrecht erhalten will, bis der Gegner gezwungen erscheint,
einen Rückzug anzutreten. Die rücksichtslose Offensive entspricht allen
Überlieferungen des französischen Heeres aus der Glanzzeit und jedenfalls

auch der öffentlichen Meinung, welcher jede französische Regierung seit 1789
die höchste Beachtung schenken musz. Die Verteidigung im ersten Teile des

Krieges wenigstens wäre aller Voraussicht nach das bessere Verfahren, nicht
nur weil gewaltige Befestigungen die Defensive im Landesinnern decken, sondern
weil die Neutralität der Schweiz hierbei eine vorteilhafte Unterstützung böte.
Das offensive französische Verfahren is

t

scheinbar hauptsächlich auf
einen Vorstoß durch Belgien angewiesen, dessen Heer nach übereinstimmenden
Aussagen guter Beobachter kein allzu scharfes Rriegsinstrument darstellt.
Rber der Vormarsch durch Belgien mühte das dortige Festungssnstem be»

rücksichtigen, und ferner träfe er direkt auf den sehr starken rechten Flügel
der deutschen Rheinfront, hier würde er stocken und aller Wahrscheinlich»
keit nach zum Rückzüge sich umwandeln.

Ein Angriff aus der berühmten l'ruöe cke Leltort und über die
vogesen hin gegen den Rhein und Süddeutschland träfe auf Strohburg
und Vreisach, zwei Ausfallthore, die eben nicht mehr den Franzosen ge»

hören. Dhne den Besitz der Schweiz kann an das Gelingen dieses Unter»

nehmens nicht gedacht werden, hat das französische Heer aber die Schweiz
als Rriegsbasis, im engeren Sinne des Wortes, zur Verfügung, so steht

ihm Süddeutschland offen. Diese bequeme Basis zu gewinnen muß jedoch,
in Anbetracht der Thatsache, dah die Armee der Eidgenossenschaft einen

sehr beachtenswerten Gegner darstellt, welcher mit der größten Entschlossen»

heit handeln wird, erst durch einen mit dem Aufgebote starker Kräfte
durchgeführten besonderen Feldzug gewonnen werden. Und zu erreichen is

t
dieses Ziel auch nur dann, wenn die französische Verteidigung im Landes»
innern so überraschende und gewaltige Erfolge errungen hat, daß die

vreibundmächte fast vernichtet sind. In diesem Falle wäre es Frankreich
vielleicht möglich, mit dem Aufwände von vier bis fünf seiner Armeekorps
die Eidgenossenschaft zur Anerkennung seines Willens zu zwingen.

Sehen wir dagegen, welche vorteile die neutrale Schweiz einer

französischen Defensive bringen müßte. Nicht nur, daß sich die 220 Km

lange Westgrenze der Schweiz zwischen die aus Italien und Deutschland
herankommenden Verbündeten schiebt, sondern auch die strategischen Flanken»

stellungen zwischen öelfort— Epinal — Langres —Dijon und Vesan?on finden
einen direkten Schutz in dem neutralen Schweizergebiete. Es kann demnach
nicht im französischen Interesse liegen, die Neutralität der Eidgenossenschaft

zu verletzen.
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Die große Gefahr für Frankreich liegt jedoch in einem Vormarsche
der Dreibundmächte durch die Schweiz. Gewiß steht eine solche handlungs»

weise nicht geradezu im Interesse des Dreibundes und vor allem nicht
Deutschlands, aber si

e kann durch den Verlauf der Vperationen, etwa in»
folge von Anhäufungen von heeresteilen an der schweizerischen Nordgrenze,
gewissermaßen wider Willen erfolgen. Zweifellos würde dann die Schweiz
ihre Waffen gegen den Dreibund wenden und Seite an Seite mit den

Franzosen kämpfen. Ebenso zweifellos wäre es, daß in diesem Falle die
vorläufige Hauptentscheidung im Kriege auf dem Loden der Schweiz, etwa
an der Karelinie, fiele. Dem Sieger würde dann vielleicht ein kurzer Vor

marsch beschieden sein, der notwendigerweise stocken müßte vor den großen
Waffenplätzen, welche beide Gegner seit dreißig Jahren angelegt haben,

hinter ihm bliebe eine ruinierte Schweiz zurück, welche dem ersten verletzer
ihrer Neutralität, gleichviel, ob er nun Lieger oder Besiegter sei, dauernden
und grimmigen haß schenken würde. Auch das muß wohl in Rechnung
gesetzt werden,- denn wie der Krieg nur die Fortsetzung einer Politik mit

drastischen Mitteln ist, so muß die Staatskunst auf die durch den Krieg
erzeugte allgemeine Lage Rücksicht nehmen. Und auch kleine Staaten, die
über verhältnismäßige Ltreitmittel verfügen, fallen für die große Politik
in Betracht. Es is

t immer unklug, in ihrer Bevölkerung eine Abneigung

zu erwecken.

Sollte es wirklich zur fortifikatorischen Deckung von Hüningen kommen,

so wird die Schweiz wahrscheinlich an eine entsprechende Befestigung von Basel
gehen. Aber in ihrer Bevölkerung muß notwendigerweise der Gedanke
aufleben, daß der Dreibund keineswegs gesonnen sei, in einem Zukunfts
kriege die Neutralität der Eidgenossenschaft unter allen Umständen zu
respektieren. Eine merkliche Verschiebung der Sympathie?« zu Gunsten

Frankreichs und damit zum Zweibunde, so unnatürlich das auch im Grunde

genommen wäre, dürfte die Folge sein.
Jedenfalls bleibt die Eidgenossenschaft immer bemüht, ihre Landes»

Verteidigungsmittel auszubauen und auf der höhe der zeitlichen Anforde
rungen zu erhalten. Jedermann, einige verbissene Doktrinäre etwa aus
genommen, weiß, daß die schweizerische Neutralität allein auf der Wehrkraft
des Landes beruht, und jeder Schweizer is

t

entschlossen, für die politische
Selbständigkeit seines Staatswesens alles zu opfern. Wir leben jedoch der
Hoffnung, daß Mitteleuropa auch in absehbarer Zukunft die Legnungen des

Friedens genießen wird, dank der klugen Politik der Hauptmacht des
Dreibundes.

Burgdorf-Vern

Hauptmann Dr. Keinhold Günther

38'
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verträumt
Ein stolzer Schimmel hält vorm Thor,

hat goldnen Latlel und Zaum
—

ein lachend Mädchen kraut ihm am <Vhr,

schön wie ein Traum.

Mir ist. die Rosen im Garten rings
sind all auf einmal erblüht,

wie auf dem Haupt der schönen Sphinx

die junge Sonne glüht.

Mir. ist, der ganze Himmel is
t blau,

blau, wie er niemals mar,

und schöner blinkt und bunt der Tau

dem schönen Mädchen im Haar.

Und der Schimmel, derSchimmel istso weiß,

weih, wie ich keinen geseh'n,

sein menschlich klug' is
t groß und heiß,

als ob drin Flammen weh'n.

Und Funken sprühen ihm unterm Huf,

unruhig stampft er den Land

ein Gertenhieb, — ein Ruck und Ruf!
und er verweht im Land.

—
versäumt

Im weiten Land/ das feierstill,
still wie im Traume liegt —

ic
h

weiß nicht, was ic
h denk' und will,

wie er über die Felder fliegt.

Ich weiß nicht, ob mein bebend Herz
lacht vor seliger Lust,

ich weiß nicht, ob ein wilder Schmerz

wühlt in meiner Brust.

Ich weiß nicht, ob der wachsende Tag

gngst oder Wonnen trägt,

ic
h

weiß nicht, ob ich loch' oder klag',
wie die Uhr den Mittag schlägt — :

. . . Tin Schimmel mit goldnem Sattel und

hielt draußen vor meinem Thor, sIaum
ein Mädchen, schön wie ein Frühlingstraum,

kraute ihm lächelnd am Ghr.

Und all das weite, das weite Land,
und die Slumen im Morgenlicht,
und alles blühte von ihrer Hand —

mehr weiß ich nicht.

Ich glaub', ic
h Zager und Frager Hab'

Den goldnen Morgen verträumt,

ich glaub', ich träumender Thor, ic
h

Hab'

mein Glück, mein Glück versäumt.

gbend

Leis' schlich der klbend in mein Thal sich ein
und klopfte sacht an jede Thüre an,

und jede Thüre ward ihm aufgethan.

Mit stillem Lächeln blicken Greis und Kind —
die Mutter drückt den Liebling in den klrm

und fühlt in Freuden ihres Vaseins Harm.

Und alles Schwere wird wie Glück so leicht,

und jedes Glück wie tiefe Lehnsucht schwer —

kein Herz schlägt zitternd, seiner Liebe leer. —

Und ungesehen geht der Kbend dann

von Haus zu Haus hin durch mein schweigend Thal.
— und küßt auf jede Ltirn sein Friedensmal . . .

Heppenheim a. d. B. Wilhelm Holzamer
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Die Berliner Philharmoniker in Hamburg
V

Es is
t das Los jedes bedeutenden Nienschen, zuerst totgeschwiegen,

dann von wenigen verstanden und schließlich von allen urteilslos angebetet

zu werden. Auch der nicht unbedeutende Nikisch is
t

anfänglich selten ge»
nannt morden, bis Liszt und seine Rlcibiadesse, zu denen auch Referent
zählte, ihn lobend erwähnten und bis er der Reklameheld des Bülowschen
Sancho pansa wurde. Ich habe jederzeit rückhaltlos anerkannt, daß Nikisch
Dperetten, Dpern im Stile Gounods und Vizets, sowie orchestrale Be

gleitungen von Konzerten für Loloinstrumente meisterhaft dirigiert. Ich
muß ihm aber als ehrlicher Mann jede Fähigkeit absprechen, tiefangelegten
symphonischen Merken, besonders denen Beethovens und Schuberts, gerecht
werden zu können. Dazu befähigt ihn weder sein Äußeres, noch sein
Inneres ; seine ganze Nrt, zu leben, prädestiniert ihn für andere Aufgaben,
als für die Lösung schwerlastender, seelischer Konflikte. Wer im stände zu
sein scheint, eine Manschette aus dem Rockärmel sichtbarer hervorzuziehen,

ehe er an seine heilige Rufgabe geht, is
t

nicht berufen, weniger routinierte,
aber selbstlosere Interpreten — Reinecke und von Vernuth — zu ersetzen.
Die Lucht, den Mangel an Fond durch geistreiche Tapricen zu übertünchen,
teilt Nikisch mit vielen Musikgigerln am Dirigentenpult, die wie ein

herostratus kaltblütig ein Kunstwerk zerstören, um sich für jeden preis
einen Namen zu machen, wenn statt des Herrn Nikisch sein Zwillings»
bruder aus Breslau heute noch lebte und mir in Hamburg Beethoven und

Schubert entstellen wollte, würde ic
h mit demselben Wagemut dem jubeln»

den Volke den Fehdehandschuh hinwerfen und seinen Götzen zertrümmern.
Gern hätte ic

h

mich einst auf die Seite der Frau Klafskn gestellt, die mir
unter Thränen klagte, daß der Hamburger Dperntnrann (es war der I89Zer)
Beethoven und Wagner so zerfetze und zersetze, daß dabei alle ihr ein»

geimpfte gute Tradition zum Teufel ginge. Leider stand mir damals kein

„Lotse" zur Verfügung. Ich eifere eben rücksichtslos und vorurteilslos
gegen alle „illustren" Personen, die Hamburgs Territorium unsicher machen,
als freiwilliger Diener der Hamburger Stadt, des Hamburger Staats. Bin

ic
h

auch nicht in veutsch»London geboren, so hat diese Hansestadt doch
meiner Kunst eine Heimstätte gemährt und mich zu Dank verpflichtet.

Eifern läßt sich aber nur gegen leistungsfähige, wenn auch schrullen»
hafte Persönlichkeiten, die auf jeden Fall ernst genommen sein wollen.
Eine Sängerin, wie die Solistin des gestrigen Rbends, die weder genügende
Stimme noch Schule besitzt, wird wohl selbst nicht beanspruchen, vor meinen

Richterstuhl geladen zu werden. Ein junger Kapellmeister machte mir die

vertrauliche Mitteilung, die singende Dame se
i

die Muhme oder Vase eines

einflußreichen Musikschriftstellers. Ich weiß nicht, ob dieser Schriftsteller
seinen Einfluß bei Herrn Löhme geltend gemacht hat, so sprödes, ungelenkes
Material in Hamburg der öffentlichen Beurteilung preiszugeben. Wenn
ja, so kann ic

h nur konstatieren, daß die Liebe zur Familie eine sehr löb»

liche Eigenschaft ist, solange si
e

nicht auf Kosten der Nächstenliebe wuchert.
Für alle nicht zur Familie Gehörigen war dieser Gesang ein mehr als
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fraglicher Genuß. Das philharmonische (Orchester, bei dem ich die Konzert»
meiste? Mtek und Helling vermißte, stand übrigens mit der Begleitung
der Iphigenienarie nicht ganz auf der üblichen höhe. Es wäre bedcruer»

lich, wenn unsere besten (Orchester über den virtuosen Tüfteleien des Faro>

thustra» und sonstigen Frustra-Ltrebertums den Sinn für Glucksche Seelen

größe einbüßten, was das Drchester der Sängerin schuldig blieb, brachte
Herr Nikisch reichlich am Klavier ein; seine Begleitung der Schumannfchen
und vrahmsschen Gesänge war stilvoll, durchdacht, schlichtweg mustergiltig ;

mustergiltig wie das Geigenspiel des zweiten gestrigen Solisten, wahr,
lich, dieser Jacques Thibaud is

t ein Geiger von Gottes Gnaden; dieser
Jacques Thibaud versteht es, unsere Nerven zu erregen, daß wir, unserer
selbst nicht mehr mächtig, beben und zucken, daß uns ThrSnen die Wangen

herabrieseln und wir Mühe haben, unseren exaltierten Zustand vor unserer
Umgebung zu verbergen. Dank, lieber Herr Thibaud, innigsten Dank! Dank
aber vor allem jenem Meister, der Jacques Thibaud Gelegenheit bot, so

von herzen zu herzen zu reden, dem Schöpfer der wonnigen Geigenweisen,

unserem Max Bruch! Und nun, Freund Lincerus, einen Strich unter
deinen panegnrilus! Jetzt Mut gesammelt zur weniger ergötzlichen Be
schäftigung, zur Scharfrichterei ! Diese Eroika war wieder ein pröbchen
der Nikischschen Kleinigkeitskrämerei und des Mkischschen Größenwahns, wie

man es drastischer sich nie erbetteln könnte. Dem ersten Satze wußte der

Dirigent ersichtlich keine bizarre Seite abzugewinnen und schlug ihn daher
ermüdet und ermüdend herunter. Thema war ihm Thema, ob es stolz
in I5s-äur, oder pathetisch in O-rnoll, oder triumphierend in Ockur

während des vurchführungsteils auftrat, immer zeigte es dasselbe Gesicht.

Ich kenne Leute, die Vachsche Fugen so farblos und stimmungslos her
unterleiern und obenein noch Begeisterung für polyphone Kunst heucheln.
Bei Bach mag sich die psychologische Mannigfaltigkeit versteckt halten; bei

Beethoven liegt si
e

doch an der Heerstrahe! was der Dirigent dem ersten
Latze nicht abzuringen wußte, das that er dem zweiten Gewalt an. Kuch
nicht ein Knklang an erschütternde Heldenklage ! Alles kleinlich, unempfunden,

zerrissen, unvermittelt neben einander ! Der Eintritt des trostreichen Dosen»

solos wälzte sich schmerfällig wie ein Nibelungendrache an uns vorüber,

verschleppt war die Kcmtilene, verschleppt die bewegliche Unterstützung der

Bratschen, violoncelle und Bässe. Das Fugato klang steif, trocken, monoton!
Die Entsetzensschreie der hörner und Trompeten viel zu beabsichtigt, allzu
berechnet! Im dritten und vierten Satze, die doch eigentlich geringere An
sprüche an die geistige Potenz des Kapellmeisters stellen, als ihre beiden
Vorläufer, wimmelte es von Übertreibungen, übel angebrachten Rubatos,
und vor dem k>occ> ^riäsnte erlebte ic

h eine peinlich lange Kunstpause,

wie si
e uns eben nur ein Nikisch versetzen kann. Km besten gelang von

den gestrigen Vrchesternummern die Wiedergabe der Verliozschen Tellini»

ouvertüre, die Berlins Philharmoniker unter der virtuosen Führung ihres

Ehefs mit Esprit und Bravour zu zündender Wirkung brachten. Daß die

vorgeschriebenen drei pauken die Reise von Verlin nach Hamburg mit»
angetreten hatten, se
i

besonders lobend anerkannt. Lincerus
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Zn Vreiteufels Namen!
Eine Plauderei

Ungemein dunkel mar mir dieser kräftige klusdruck unsrer schönen Mutter

sprache bislang geblieben, klus welchen höllischen Einheiten setzte sich der viel-

berufene Teufel wohl zusammen? welche Kräfte besaß diese Dreieinigkeit der

Finsternis, der mir unliebsame Besucher zuschicken, die mir in bösen Augenblicken

unseres Erdenlebens anrufen?
Stille Studien auf menschenreichen Promenaden, dichtbesetzten Dmnibus» und

Trambahndecks, in Wirtshäusern, Salons, Eisenbahnmagen, auf der Straße haben
meine philo-psychologische Neugier endlich befriedigt. Das höllische Rätsel is

t gelöst,

ich hab's erreicht.

Der Lchleppenteufel.

Wir saßen an der Kurpromenade, um Luft zu schöpfen und Musik zu kneipen,
da rauschte es, staubmölkend, an uns vorbei: die erste Lchleppenträgerin, der bald

die zmeite und die dritte folgte, si
e

sind Legion.

Die dicken Beinchen meines Jüngsten stampfen tapfer durch den Kies des

Ltadtparks, mo mir unsere bescheidene Sommerfrische suchen, wenn die Keiles

^säsmes nicht so viel dicken Staub mit ihren schleppenden Gemändern aufwirbelten,

märe es hier ganz aushältlich, doch so mird mir der Bubi noch zur Streusand»
büchse, mir ziehen wieder ab in unsere Etagenmohnung auf dem Hof . . .

Der arme Lchroindsuchtskandidat schleicht weiter, er sucht Schatten, frische,

staubfreie Luft. Schon lächelt er der gütigen Natur entgegen, da kommt die

Ltraßenpest, die Lchleppendame angefegt.

Er wechselt auf den anderen Steig hinüber, und auch dort faucht ihn nach
hundert Schritten der gelbgraue Lchleppenteufel an.

Laßt, die ihr ausgeht, alle Hoffnung fahren.

vom Staube erstickt, greifen die Ltadtväter zum Besen: ein großer Kehraus

droht den Schleppendamen, die samtlich, nicht um einen Kopf, sondern um mehrere

Fuß kürzer gemacht werden sollen.
Man spricht ihnen von Hygiene, Sauberkeit, verstand, Bürgerpflicht, Menschen»

liebe, si
e

schütteln das Haupt.

Man droht, si
e

lächeln.

Ist die Welt nicht weit, sind Schleppen nicht, wie die Gedanken, frei?
Kein Joll davon wird euch geopfert.
klch, werte Ltadtväter, ihr seid wirklich, was mir dies Geständnis auch koste,

„reine Thoren"!

Einst erfanden eure vorfahren das schleppende Frauenkleid, um des Weibes

Kraft, Logik, ihren verstand, ihre Bürgerrechte in diesen langen Falten einzufangen

und zu Fall zu bringen, und heute predigt ihr den zu üurusgegenständen, Modepuppen
und Lchleppenteufeln erniedrigten Nachkommen dieser Gefangenen Hygiene, Lauber»

keit und Menschenliebe?

Eurer pyramidalen Unvernunft gleicht nur ihr mammuthaftes Unverstehen.
Wie könnt ihr der Modedame, einem ganz in seine eigene Person ver»
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knotigten Wesen, «mein von aller menschlichen Solidarität, allem Zusammenhang

mit dem öffentlichen Leben abgeschnittenen Geschöpf ein Vpfer seines Ich. sein«
persönlichen Gefallens, seiner individuellen Koketterie im Namen eines Prinzips
abverlangen ?

Was ihr einst abgetötet, sprießt nicht sogleich mied«, wenn ihr in hundert
Iahren eure Frauen emanzipiert habt, mögen wir uns von neuem sprechen.

Wenn si
e

zum Wahlakt an die Urne schreiten, werden si
e

auch nicht mehr
Schleppen tragen bis dahin — schluckt Staub (wenn ihr auch nicht auf dem

Bauche zu kriechen und ihn zu fressen braucht) und sagt euch: ?u I'ss voulu,
Oeorges Osnckin, ertrag' den Lchlevpenteufel.

Oer Rauchteufel.

Euch, Herren der Schöpfung, is
t dies Kapitel gewidmet, euch, die ihr Sklaven

der Rauchroll« seid.
Was sind die harmlosen Ltaubroölkchen unseres Strafjenkleides gegen die

schwarze Pest, die eurem Schlund, euren Nüstern entströmt. Greulich seid ihr mir
und ein Kbscheu meiner Nase.

Ihr verderbt, was mir doch ebensogut angehört wie euch, die holde
Himmelsluft.

Ich steige auf das veck einer Trambahn, um bei der sommerlichen Schwüle
etwas Frische zu erhaschen. Gleich pafft da ein dicker Metzger mir von rechts ent»

gegen, von links sengt eine Zigarette mir in das Niechorgan, der wind treibt
die gjche auf mein Rleid, in mein Gesicht, und Euer Gnaden finden dieses ganz

natürlich.

Ich trete in ein Gasthaus, um den müden Leib mit Speise zu erquicken —

und die dustende Melone, den frischen Salat würzt mir — der Stank aus meines
Nachbars Zigarre.

Wir stehen auf vom leckerbereiteten Mahle, und eure schwarzen Seelen, in

die kein Ideal von Reinheit, Frische, Rücksicht mehr hineinscheint, müssen „Kellern".
So laßt euch doch den Ivos gleich wachsen, wenn ihr jeden ärsvivß room

in eine Tabagie verwandeln müht.

In eurem teuflischen Tnnismus is
t

euch auch das Leben anderer keinen

psifferling mehr wert, wenn ihr nur dem dunkeln Triebe fröhnen könnt : ein echter

Raucher zündet „eine" an, hoch im Clizmp der zundertrockenen Theater, er raucht
als Lchildroache am pulverhaus und knastert heimlich auf den Schlünden der

Munitionskammern. — Ts kommt ja nicht heraus. Freilich nicht, wenn alles mit
Mann und Maus verbronnen und vertrunken ist.
Im Nichtrauchermagen fragt ihr einzelne Vamen gleißnerisch um Erlaubnis,

zieht gleichzeitig bereits das Zigarrenetui hervor, und Groll, Wut, Haß erfüllt
eure verwöhnte paschaseele, wenn das „inferiore Geschöpf" es wagt, euer ver>

teufeltes Herrenrecht wie ein Streichholz auszublasen, eurer „brennenden Leiden»

schaft" das Löschhütchen aufzudrücken.

„Ja, greife nur nach dem Blitz, das is
t

so Tvrannenart, sich in verlegen»

Helten Luft zu machen,"

wir sitzen im Nichtraucherwagen. Er sei gelobt.
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wie'übrigens der Tabak euch alle liebenswürdig macht, wie er eure Zähne
weiß, euren gtem lilienhaft erhält! wie charmant ihr riecht, welchen süßen Duft
eure Briefe, Bücher, Zeitungen oerbreiten!

Nichts läßt euch liebens» und begehrenswerter erscheinen, als dieser Ruch
von kaltem Rauch, der sich in unseren urteilslosen Hirnen mit dem Gedanken an
unzählige Schoppen, an Gelage, Rannegießerei und „Grad (oder vielmehr schräg)
aus dem Wirtshaus komm' ich heraus" verbindet.

Natur hat euch ja bereits so gnädig bedacht, hat durch Verschwendung

üppigen Haarwuchses (der nur auf eurem Oenkerschädel oft zu wünschen laßt) euch
gewissen behaarten vettern so bedeutungsvoll genähert, euer Rntlitz durch Regel»

Mäßigkeit der Linien, Reinheit des Teints so bestechend gemacht ... Es fehlte
euch nur noch die Verschönerung durch den immermährenden Gpferduft, der aus

Mund und Nüstern steigt, um euch gänzlich unwiderstehlich, dem Kpollo, goonis,

Narziß gleich, ja überlegen zu machen.
Venn, wie beklage ich dich, Lemele, vanae, Europa, Diana, Helena, euch

Römerinnen — eure Liebhaber hatten nie geraucht, es fehlte ihnen dieses un»

definierbare Etwas, das den Tabageur umweht.

Erhebt euch aus den Gräbern, du Thais von Alexandrien, Marion Oelorme,
d'lvlbreuse, ihr habt die Tiefen irdischen Genusses nie gekannt ... das Rroma der
Zigarre fehlte jenen Lippen, die euch berühren durften —

Ninon de l'Tuclos, träumst du nicht im Grabe noch von dem Schauer, den

braune Iahnstummeln mit Tabakbeize balsamiert, den ein der Tabagie entronnener

Bart, ein zigarrenduftendes Lippenpaar dir zu bereiten im stunde?
Krme Ninon, die Kors susurri, welche Horaz feiert, du hast si

e gekannt,

was jedoch das „oseuls asre" sür moderne Frauen bedeutet, armes Rind der

tabaklosen Zeit, du kannst es nickt ermessen. Friede deiner Ksche, das geeignete

Schlußwort eines Textes über den Kauchteufel.

ver Lpeiteufel

viesem unappetitlichen und gefahrvollen Gesellen hat man jetzt die Behörden,

die Gesundheitsvereine, die Rntituberkulosegesellschaften auf den Hals gehetzt.

Er is
t

so namenlos widerwärtig, daß ich die Knalqse seiner schleimigen

Heldenthaten möglichst kurz fasse.

Geh' auf die Gasse, und die Milchstraße im kleinen scheint auf das Trottoir

verpflanzt. Steig' in den Tramwav, und der jetzt leere Platz deines Vormannes is
t

sorgfältig, gewissenhaft mit edlen Teilen seines geheimnisreichen Innern dekoriert,

vu begegnest diesen perlentropfen auf den Stiegen der Bahnhöfe, den Trittbrettern
der öffentlichen Verkehrsmittel, in den Wartesälen, den Postbureaus, überall, wo

der so überlegene Mannesgeist aus „Hygiene, Sauberkeit, verstand, Bürgerpflicht,

Menschenliebe" solche unliebsamen Expektorationen seines Körpers zurückhalten sollte.
U?o irgend ein unbeschäftigter oder mit Kufsicht beschäftigter Mann, ein

Rontrolleur, ein Wächter sich aufhält, zieht er, nicht einen Bann», sondern einen

Lpuckkreis um sich.

Jeder Krämer auf der Schwelle seiner Buddike, jeder Lungerer oder Lettler

an seiner Ecke streut diese angenehmen Berieselungen vor sich her.
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Das lama hat in diesen «reisen hohe Schule gemacht. Doch dient sein
guten Tier« zur Entschuldigung, oasz es nur in gereiztem Zustand und zur Wehr
diese bösen Säfte von sich giebt, mährend das Männerlama diesen Speiteufelfpsrt

zum Range einer physiologischen Funktion erhoben hat.
Wieder ein Titel mehr, der männlicher Verschönerung dient. Man kann in

diesem Punkte freilich nie zu viel thun. vie Kosen der Jugend verblühen, die
locken lichten sich, jedoch mit dem Rauch» und Lpeiteufel einen festen Pakt schließen,

gewährleistet nicht nur dauernde Eigenschaften ästhetischen Gefallens, sondern auch
dauernden Nutzen für die Allgemeinheit, und in Vreiteufelsnamen bleibt unserem

öffentlichen leben an edelen Gepflogenheiten nichts mehr zu wünschen übrig.

Paris X. Lchirmacher

Die Aussichten auf griedensschluh in Südafrika
Im dritten Jahre währt nun schon der südafrikanische Krieg, der

nach Mr. Thamberlains und seiner Hintermänner ursprünglicher Ansicht
binnen wenigen Wochen zu Ende geführt sein sollte, wenn die von der

englischen Heeresleitung veröffentlichten Zahlen verläßlich gewesen mären,

so wäre der Krieg auch thatsächlich zu Ende; längst müßte der letzte Roer

getötet oder verbannt sein. Aber das französische Witzblatt, welches kürz,

lich aus dem Grabe des letzten erschossenen Voeren drei neue auferstehen
ließ, scheint recht zu haben. So viele tausend Voeren erschossen, gefangen

und verbannt werden, es stehen immer plötzlich neue Tausende den Eng.
ländern im Felde gegenüber. Gut unterrichtete Leute in Südafrika sind
der Ansicht, daß dieser Verzweiflungskampf noch Jahre lang währen kann.
Sie sehen trotz des unaufhörlichen vorschieben? der Blockhausketten keine

Möglichkeit, mit den verfügbaren Kräften der einzelnen Ltreiftruppen völlig

Herr zu werden. Sie glauben, daß England noch Jahre brauchen und
neue Milliarden wird aufwenden müssen, ehe es wirklich sein Ziel erreichen
und die Voerenfreistaaten für immer vernichten kann.

In England hat die unerwartete Schwierigkeit und Hartnäckigkeit
dieses Kampfes unleugbar tiefe Erregung in weitesten Kreisen erzeugt.
Man war so ganz an die leichten Liege der früheren Kolonialkriege
gewöhnt, daß man auf eine derartige Überraschung nicht gefaßt war. Je
mehr Vpfer der Krieg unmittelbar kostet, je mehr er Englands Ansehen
nach außen schwächt, um so zorniger wird man gegen die Voeren, denen
man die seste Absicht, England aus Lüdafrika zu vertreiben, zur Last legt,
und gegen das für si

e eintretende Ausland. Die sonst gegen jede Ver
gewaltigung und Mißhandlung von Menschen und Tieren so lebhaft ein°

tretenden vhilantrovischen Gesellschaften verlieren in der Angelegenheit des

Krieges kein Wort. Man schließt die Augen gegen jeden auch berechtigten
Vorwurf wegen Ausschreitungen des Heeres und entrüstet sich gewaltig

über die Leute, die das nicht thun. Man möchte gar nicht glauben, daß
dieselbe Nation sich einst so warm der Vulgaren, Griechen, Armenier,
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Neger und Indianer gegen ihre Bedrücker angenommen hat. Die eigene
Not läßt eben am Ende alle anderen Rücksichten schwinden. Man fühlt,
daß, wenn man jetzt nach so enormen Dpfern den Kampf nicht zum sieg»

reichen Abschluß bringt, es um Englands Weltstellung gänzlich geschehen ist.
Doch in letzter Zeit is

t die Stimmung über die Art dieses Abschlusses
roenigstens in gewissen Teilen der Bevölkerung etwas schwankend geworden.
Die Ankündigung, daß die Einkommensteuer, die jetzt schon einen Shilling
vom Pfund Sterling beträgt und schwer auf die erwerbenden Klassen
drückt, um 50 Prozent erhöht, daß die Zucker- und Theezölle gesteigert und

vielleicht sogar das Brot besteuert werden soll, um die Kriegskosten zu
decken, hat tiefe Verstimmung erregt. So lange der Krieg der Nation
keine allzu schweren Gpfer auferlegte, ließ man ihn sich gefallen und war

einstimmig für volle Unterjochung der Boeren; jetzt, wo man bei dem

schlechten Gang der Geschäfte und der höhe aller preise noch weitere Be

schneidung des Einkommens hinnehmen soll, wird man unruhig. Ganz
plötzlich regt sich in der Masse des Mittelstandes der Wunsch, dem Krieg
nun schleunigst in irgend einer Weise ein Ende zu machen. Mit unverkenn
barer Spannung und Befriedigung is

t

daher die Nachricht aufgenommen

worden, daß Holland sich erboten hat, mit den Boeren einen Frieden zu
vermitteln.

Dieser Stimmungsumschlag entspricht indessen sehr wenig den Wünschen
und Absichten der Leute, die in erster Linie zu dem Kriege gedrängt

haben und die erhofften Vorteile nicht aufgeben möchten, er erregt auch
lebhafte Mißstimmung bei den Militärs. Begreiflichermeise möchten letztere
nicht gern wieder zu dem langweiligen Garnisondienst verdammt sein,

nachdem si
e

so lange Zeit sich ans freie Leben im Felde gewöhnt haben
und auf allerlei Ehren und vorteile rechnen können. Es würde si

e
auch sehr schwer ankommen, mit den Gegnern, deren Vernichtung si

e

so
lange erstrebten, nun paktieren zu müssen. Das is

t eine Erfahrung, die
alle Staaten gemacht haben, und nicht überall is

t ein Bismarck, der den

Einfluß der Militärs richtig einzudämmen im stände ist. Noch wichtiger
als der Widerstand der Militärs dürfte aber der der erstgenannten Per
sönlichkeiten sein. Sie müssen bei einem Friedensschluß damit rechnen, daß
die Mitglieder der einstigen Voerenregierungen ihr Eigentum ganz oder

teilweise wieder bekommen und daß die verbannten und geflüchteten

Familien wieder nach ihrem Lande zurückkehren. Dann is
t es nicht allein

vorbei mit der Verteilung dieser Ländereien und Minen unter englische
Anwärter, sondern man muß auch für die Zukunft wieder mit einer

Voerenbevölkerung rechnen, von diesen Kreisen wird daher nicht allein

auf die Gefahr hingewiesen, daß unter der Voerenbevölkerung binnen

wenigen Jahren sich wieder der Geist des Aufruhrs und der Loslösung
von England regt, sondern man macht auch auf die enormen Kosten der
Aückschaffung der Verbannten und Ausgewiesenen nach Südafrika auf
merksam.
Bei dem Einfluß dieser Parteien is
t

es kein Wunder, wenn ihre
Meinung großen Einfluß auf die Entschließungen der Negierung hat. Auch
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die in ihr heute einflußreichsten Männer dürfte «5 sehr hart ankommen,
im letzten gugenblick zum mindesten einen Teil der Beute, an der man

sich für alle Vpfer bezahlt machen wollte, fahren zu lassen und der Nation

noch neue, unerwartete Dpfer zu Gunsten der Besiegten aufzuerlegen. Auf
der anderen Seite können si

e aber die klugen gegen die gewaltigen Ge

fahren der Fortdauer des heutigen Zustande? nicht verschließen. Sie roissen
zu gut, welche Gpfer si

e Rußland, Frankreich und klmerika schon haben
bringen müssen. Sie fürchten, daß binnen kurzem neue erforderlich fem
werden und die Nation unter dem Eindruck der ihr auferlegten schroeren
Gpfer ihnen die weitere Gefolgschaft versagen wird.

So is
t es zu erklären, daß die Regierung die Anregung des hollän

dischen Kabinetts, einen Frieden zu vermitteln, in so eigentümlicher weise
behandelt hat. Erst stellte si

e

sich an, als ob das ttnerbieten gar nicht stattgehabt

hätte. Der Minister erklärte im Parlament, daß von autorisierter Voeren-
feite kein klntrag auf Friedensschluß gestellt sei. Oes holländischen Schrittes, über
den aber offenbar von anderer Seite schon Runde in die Welt gedrungen
war, erwähnte er gar nicht. Dann erst rückte man allmählich mit der

Wahrheit heraus, als die holländische Regierung ihrerseits zu sprechen
begann. Es dürfte sich in diesem Verhalten der Zwiespalt der Meinungen
im Schöße der Regierung deutlich spiegeln, vielleicht aber kann man auch
annehmen, daß der Ronig diesmal eingegriffen hat. vie^von einzelnen
englischen DffiziSsen betonte Rücksicht auf die bevorstehende Rrönungs-
feierlichkeit, welche baldigen Friedensschluß wünschenswert mache, dürfte
nicht bloß Redensart sein. So lange das Morden in Lüdafrika fortdauert
und einen nie dagewesenen Kderlaß am Wohlstand des ganzen Volkes

nötig macht, kann von der erforderlichen Stimmung der Menge für ein

Fest wie das bevorstehende keine Rede sein. Soll es in geplanter weise
stattfinden, so is

t vorheriger Friedensschluß unbedingt nötig.

So hart das verschiedene Minister des heutigen Rabinetts ankommen

mag, es is
t eine unabweisbare Notwendigkeit, mit den Resten der Voeren

zu paktieren und ihnen gewisse Zugeständnisse zu machen. Schweren Herzens

hat man Hollands Vorschlag daher angenommen und ihm gestattet, eine

Rommission nach Südafrika zu senden, die mit den im Felde stehenden
Voeren einen klusgleich herbeiführen soll, wenn auch die Umgebung des

Präsidenten Rrüger und die Voerenvertretung in Europa erklären, von der

Lache nichts zu missen und Hollands Schritt den Erfolg im voraus ab

sprechen, so is
t

doch anzunehmen, daß Holland gute Gründe hat. an den
Erfolg seiner vermittelung zu glauben. Man wird sich kaum in dem
Glauben täuschen, daß einige der Boerenführer im Felde, welche längst
von der Regierung, die si

e im Stich gelassen hat, nichts mehr missen wollen,

sich in aller Stille mit Holland ins Einvernehmen gesetzt haben. Welcher
Krt freilich die Bedingungen sind, auf die die Boeren sich äußersten Falls
einlassen werden, entzieht sich jeder vorherigen Beurteilung. Ebensowenig

is
t

einstweilen zu übersehen, wie weit England ihnen entgegen zu kommen

sich herbeilassen wird. Gelingt es den Voeren, einige Erfolge zu erfechten,

nachdem erst die neuen Steuern in Kraft getreten sind, so dürften^ ihre
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Aussichten sich jedenfalls bessern, da dann die Stellung des heutigen eng»

lischen Ministeriums schwer gefährdet sein würde.
Vom deutschen Standpunkte kann man den Bemühungen Hollands nur

besten Erfolg wünschen. Eine Fortdauer des Krieges muß England so
schwächen und in solche Verlegenheiten bringen, daß damit auch Deutsch»
lands Interessen gefährdet werden. Nicht allein würde Englands Kauf-
kraft erheblich sinken und die Gefahr entstehen, daß es, um neue Einnahme
quellen zu gewinnen, die Zahl und höhe seiner Zölle steigert, sondern es
käme auch immer mehr in Abhängigkeit vom guten Willen Amerikas,

Rußlands und Frankreichs.
Das Wohl Deutschlands würde durch alle solche Möglichkeiten ge°

fährdet. Abgesehen von diesen politischen Erwägungen wäre es sehr er
wünscht, wenn ein billiger Friedensschluß dem Geschrei der gegen England

hetzenden Kreise in Deutschland ein Ende machte. Ein Patriot

Zucker
Die deutschen Juckerproduzenten haben zwar angesichts des niederen, ja,

niedrigsten Preises für ihre Ware etwas anderes zu thun, als mit Anspannung

auf die Prämien-Konferenz in Brüssel zu blicken, rvo entweder die Verhandlungen

selbst oder auch die Meldungen darüber ungenau und widersprechend sind. Keines

falls hat man aber bei uns wohl die Möglichkeit angenommen, daß auch diesmal
die Exportvergütung noch nicht fallen werde. Man konnte eben nicht wissen, daß
die Haltung Frankreichs unversehens wieder von Lpezial-Interessenten beeinflußt
werde, so daß hier der Stein liegt, über den jedes gemeinsame Resultat der Konferenz
stolpern muß. wenn die Franzosen mit ihren indirekten Prämien nicht nachgeben,

so is
t

es ganz selbstverständlich, daß unsere Reichsregierung ihren Zuckerfabrikanten

nicht den Nachteil zufügen kann, durch Kufhebung der Prämie der französischen

Xonkurrenz einen gewaltigen Vorsprung zu geben. Immerhin is
t es lehrreich, zu

sehen, daß eng aneinander geschlossen nur Deutschland und Österreich auf dieser

Konferenz zusammengehen, wo doch auch andere bedeutende Produktionsländer,

wie selbst seit einigen Iahren Rußland, annähernd den von uns eingenommenen
Standpunkt mit vertreten sollten. Übrigens scheint man anzunehmen, daß die

Franzosen auch nicht nachgegeben hätten, selbst wenn die belgische Regierung den

Fehler unbegangen gelassen haben würde, den Entwurf einer Konvention zu ver

öffentlichen, wonach Frankreich eine Prämie von b Francs geben dürfe und die

Kartelle noch gar nicht in Betracht kamen. Der neue Entwurf der belgischen

Regierung dürfte wohl kaum mehr Glück haben.
Nur als Abwehr gegen die französischen Sonderbestrebungen scheint England

jetzt eine selbständige kzaltung einnehmen zu wollen, indem es vor allem Rus-

gleichszölle auf prämienzucker einführen würde. Indessen soll das englische Kabinett

in der Frage der Rusgleichszölle gespalten sein, da diese Sölle unter dem Vormund

beantragt werden müßten, den Kolonie«« notwendigen Schutz zu gewähren. Diese
Meinungsverschiedenheiten im britischen Ministerium, denen sogar der Lchatzkanzler

in erster Reihe angehört, konnten natürlich die kontinentalen Delegierten in Brüssel
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nicht abhalten, von ihren englischen Kollegen eine «venwelle Garantie zu erbitten,

daß man in London nach der doch immerhin möglichen Aufhebung der Prämie»
nicht etwa den Kolonieen Kusfuhr>prämien erst gewähren wolle. Diese Frage roar
kaum überflüssig, weil die englischen Kolonieen in der Konferenz nicht besonders
vertreten sind, also auch den Vertrag ununterzeichnet zu lassen haben. England
als ein ungeheurer Juckerkonsument, nicht allein direkt, sondern auch auf dem

indirekten Wege der Fabrikation von Konfitüren und Gebäck aller Krt, bildet einen

solchen Faktor am internationalen Zuckermarkt, daß es schon der Mühe wert ist,

sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob die englischen ttusgleichszölle die Prämien
wirkungslos machen würden, was ja, wenn es der Fall wäre, nur noch mehr zur
Rbschaffung der Prämien drängen müßte. Es giebt aber dem gegenüber gewichtige
Stimmen, wonach wirkungslos — die gusgleichszölle sein würden, also keineswegs
die Rusfuhrvergütungen. Lieht man sich in der Londoner Presse um, soweit

dieselbe sich zum Vrgan ihrer Kaufleute macht, so wird bereits im gpril, das is
t

bei der Budgetvorlage, ein Zollnochlaß erwartet. Diese Begünstigung der britischen
Kolonieen, welche ja auch anderweitige politische Gründe hat, solange eben

Thamberlains Einfluß der ausschlaggebende ist, dürfte aber wohl eine allgemeine

Erhöhung des Zuckerzolles kaum hindern.
Die schlimme Lage für die deutsche Zuckerindustrie hängt natürlich mit der

Unsicherheit der prömien»Fortdauer gar nicht zusammen, vielmehr kann man das

ganze Übel in dem einzigen Mißverhältnis zusammenfassen, daß wir bei einer

Produktion diesmal von 40 Millionen nur 17 Millionen in uns selbst verbrauchen.
Indem wir nun 2Z Millionen zu exportieren haben, is

t es wirklich von unter»

geordneter Bedeutung, ob uns die amerikanischen Großverbraucher im verhandeln
wegen des Preises „über" sind. Lassen sich doch die brutalen Thatsachen einer

großen Produktion nur dann in ihren Folgen einigermaßen mildern, falls das

gegenüberstehende Bedarfsland ganz allein auf diese Produktion angemiesen ist.

Indessen der Wettbewerb dabei seitens aller möglichen Länder is
t

so stark und so

wachsend, daß die Amerikaner auch ohne die ihnen unbedingt zuzubilligende kauf

männische Gewandtheit den preis fast immer diktieren würden. Diesmal kommt

außer jener so umfangreichen Konkurrenz auch noch die Zunahme der Ernten in

Euba und auf den Philippinen hinzu, und vor allem unsere eigene kolossale
Rüdenernte. Man hat da gut von einer Einschränkung der klnbaufläche reden,

welche Einschränkung ja schließlich wohl zum notwendigen Übel werden wird.

Allein, wenn man die Landwirte fragt, so versichern dieselben, daß die Zuckerrübe

noch die einzige rentable Frucht für si
e

sei. wenn man auf einen Morgen
200 Zentner, unter Umständen auch bis 250 Zentner ertragen sieht, so wird eben

viel Geld verdient. Natürlich is
t ein so großer Ertrag mehr im Lüden Deutschlands

zu finden, während man mir versichert, daß im Norden und Vsten der Gehalt der

Zuckerrübe wieder ein höherer se
i — 16 bis 17 Prozent an der Lchnitzelmaschine.

Es fragt sich also, inwiefern wir unsere Zuckerproduktion ohne schwere

Schädigung für den Landwirt reduzieren können. Diese Frage scheint nur mit einer

Gegensrage beantwortet werden zu können, nämlich, inwiefern der Inlandskonsum
einigermaßen unseren Export ausgleichen dürfte. Rlles , was bis jetzt nach

dieser Richtung hin versucht worden ist, hat so ziemlich wie ein Fehlschlag aus»

gesehen. Man versuchte bekanntlich, den Iuckerverbrauch in unserem Heere zu
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steigern und man is
t in dieser Beziehung weniger auf einen hartnäckigen Wider»

stand der Militärbehörden gestoßen, als auf die Neigungen der Soldaten selbst,

welche die Wahl zwischen Milch oder Zucker zu ihrem Kaffee stets mit der Bevor»
zugung von Milch erwidert hätten. Es soll dies mit dem Umstände zusammen»
hängen, daß der Iucker den Soldaten direkt von Hause geschickt wird ; es wäre also
in diesem Falle die Ware bereits anderweitig bezogen. Die eben erwähnten Militär»

behörden waren natürlich anfangs durchaus nicht rasch entgegenkommend, wie dies

ja überhaupt nicht so leicht bei uns der Fall ist. Nach und nach aber, unter Nach»
Hilfe unserer Zivil'Negierung, hat sich das etwas geändert. Niemals aber wird

unsere Zuckerindustrie dem preußischen Kriegsministerium wohl so viel zu danken

haben, wie etwa die Thokoladefabrikation in der Schweiz ihren Militärbehörden.
Einerlei, ob das schmierige Terrain dort den Soldaten weit größere Anstrengungen

auferlegt, jedenfalls is
t

durch die Versorgung der Schweizer Soldaten auf ihren

Märschen mit Thokolade diese ganze Industrie mit in Flor gekommen. Eigentlich

hätten unsere Fabriken ja von der noch ziemlich jungen Feststellung der Arzte pro

fitieren müssen, wonach der Genuß von Iucker überhaupt ein sehr zuträglicher sei —

im Gegensatz zu früheren Vorurteilen — , jedoch bisher hat eine entsprechende ver»
mehrung des Konsums noch nicht stattgefunden. Inwieweit dies mit der steigenden
Vorliebe für Bier zusammenhängt, das von vornherein dem Gewohnheitsgeschmack
an Süßem entgegentritt, is

t

so leicht nicht aufzuklären. Unter allen Umständen
bringen die Iuckerinteressenten den verhältnismäßig zurücktretenden verbrauch an

wein in Zusammenhang mit dem Liegeszug des Bieres. Nicht zu vergessen, daß
der wein sehr oft eines Zusatzes von Zucker bedarf und daß unser neues wein»
gesetz den betreffenden Prozentsatz bedeutend geringer gestattet, wegen des hieraus

entstehenden Schadens für unseren Zuckerabsatz scheinen die Meinungen auseinander

zu gehen. Gerade Fachmänner haben mir hierüber ganz verschiedene Meinungen

geäußert. Ein untergeordneter, aber dessenungeachtet noch recht interessanter Um»

stand betrifft die Zuckerkrankheit, letztere, die früher wohl ebenso häufig auftrat
wie heute, wurde doch von den Ärzten nicht immer als solche behandelt, sondern
nur zu häufig unter andere Krankheitserscheinungen gebracht. Dies hat denn auch

erst jetzt in steigendem Maße für die verschiedensten Gattungen von Patienten zur

Enthaltsamkeit von Iucker geführt. Wie gesagt, viele halten die einzige Kettung

des gegenwärtigen Umfanges unserer Iuckerindustrie zumeist in dem steigenden

Inlandverbrauch für möglich, und in dieser Beziehung is
t

bisher noch wenig ge»

schehen, weil die ganze, allerdings rührige Agitation immer nur von den betreffen»
den Fabrikantenkreisen selbst ausgeht, va unser Iuckerverbrauch auf eine höhere
Lebenshaltung in häuslichen Getränken hinweisen würde, so könnten nur zu leicht

auch andere Kreise für einen besseren verbrauch arbeiten. In England, wo gar
kein diesbezügliches Fabrikinteresse vorliegt und wo das Klima dem Alkohol, als dem

größten Feinde von Thee und Kaffee, günstig bleibt, liimmt sich der Iuckerverbrauch
des einzelnen, vielleicht sogar bis auf den Bettler hinunter, ungleich günstiger aus, als

bei uns in Deutschland. Es gehört aber auch hierzu ein — billiger Preis, während
jetzt noch ein Zusammenschluß bei uns in erster Linie eine einheitliche Erhöhung der

Ware erzielen will, anstatt etwa eines einheitlichen Verkaufes an das Ausland.

Dieser verkauf ließe sich angeblich noch immer besser regulieren, als bisher
von Magdeburg und Hamburg aus mit London und New IZork geschehen ist. Denn
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unsere Exporteure, durch deren Hand die größten Umsätze nach dieser Richtung hin
laufen, stellen keineswegs irgendwie eine große Zahl dar. Immer aber muh man

sich vor Kugen halten, daß das Ausland in fortschreitendem Maße von unserem und

auch anderem Ausfuhrzucker unabhängig wird. Selbst die Union, von deren Arbeits»

Verhältnissen man ziemlich übermütig annahm, dasz dieselben der Rübenkultur «egen

zu hoher Löhnung nicht gewachsen seien, zerstört diese legende durch eine Der»

mehrung ihrer Fabriken. Und wenn zufällig das vorige Jahr im allgemeinen keine
neuen Suckerfabriken im guslande entstehen sah, so hängt dies wohl eher mit

pekuniären Ursachen zusammen. Die Einrichtung einer solchen Fabrik, deren Details

von Amerikanern genau bei uns studiert werden, kostet an Maschinen vielleicht eine

halbe Million, und unsere großen Etablissements für derartige Maschinen in Halle,
Langerhausen usw. sind nicht immer in der Lage, derartige Einrichtungen zunächst

für eigene Rechnungen zu machen. Für gewöhnlich emanzipiert sich freilich das

Ausland von den deutschen Zuckerlieferungen mit Hilfe solcher Fabriken, die sowohl

ihren hohen Ruf, wie ihre Rentabilität durch die Einrichtungen der deutschen Zucker»

industrie gewonnen haben. Hierüber zu räsonnieren wäre sehr leicht, ständen wir
nicht eben heute im Zeichen des Verkehrs, wo es auch andere Länder mit vorzüg»

lichen Maschinenfabriken für Zuckerindustrie giebt. wir besitzen einige kurzsichtige
Kritiker, welche dem großen Depositenverkehr unserer Banken vorwerfen, daß die»

selben mit den Geldern, die sie von dem einen Geschäfte erhalten, auch die Ron»

kurrenz der anderen wiederum finanzieren helfen, Das is
t ein ähnliches Bedenken,

wie man es vorübergehend wohl auch gegen jene eben hier dargelegte Thätigkeit

unserer Maschinenfabriken hatte, welche fortgesetzt unsere Zuckerkonkurrenz im Aus»

lande mitbegründen helfen.
Es kommt nicht darauf an, daß unsere deutschen Zuckerfabrikanten den

heutigen Tiefstand der preise auch früher oder später einmal zu überwinden hoffen,

das sind schließlich Handels» und Dividendenfragen, die allein nicht ausschlaggebend

sind. Wichtig bleibt aber die Erwägung, ob unsere Landwirtschaft eine der vor»

nehmsten Stützen ihrer Erträgnisse aus Gründen der Überproduktion immer mehr

einschränken müßte, oder ob sie durch Zuhilfenahme ganz neuer Schichten von

Konsumenten auch nur annähernd ihre gegenwärtige Thätigkeit weiter innehalten
darf, würde das Deutsche Reich als eine Welt in Massen die Zuckersteuer ent»

Kehren können, so wäre natürlich ein Teil der gegenwärtigen Schmierigkeiten gelöst,

der die verbilligung der preise betrifft. Indessen die Zuckersteuer wird bleiben,

einerlei, ob si
e unverändert auf M. l.72'/, per Tentner erhalten bleibt, während

die Prämie, also die Rückvergütung mit M. I.2S per Zentner, wohl am längsten
gedauert haben wird. Die reinen Manchester>Leute haben bekanntlich diese Prämie
ganz einseitig von jeher als eine Bereicherung unserer Fabrikanten angesehen, m«

dieselben doch dem Ausland.« nicht zumuten konnten, ihre Ware plus deutscher

Ronsumsteuer zu kaufen. Die Zuckerprämi« wird daher schließlich auch nicht wegen

der angeblichen Bevorzugung einzelner noch so bedeutender Produzentenkreise fallen,

sondern wegen der veränderten Haltung der Verbrauchsländer gegenüber ihren

fremden Lieferanten. L. v. H
.

Notiz. Der «Lotse" wird fortan von Herrn vr. L. Heckscher allein redigiert werden.

Verantwortlicher Redakteur: Vr. S. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
vruck der Verlagsanstalt und Druckerei A.»G. (vormals I. F. Richter), all« in Hamburg.
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II. Zsdrgsng is. ?edru«r

Oer Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Otto Eckmann
Ein Merkmal all jener bildenden Künstler, denen es im Melier zu

eng geworden is
t und die schon erfolgreiche versuche zur Erneuerung der

architektonischen Künste unternommen haben, is
t

der tief innerliche Drang

zur litterarischen Vethätigung. 3u ihrem Werkzeug gehört auch die Feder,

seitdem es nötig geworden ist, die sittlichen und sozialen Konsequenzen an»
zudeuten, die in der revolutionären Nutzkunst liegen, oder den optimistischen

Künstlern doch zu liegen scheinen. Die ursprünglich naive Lust zum lZilden

steht nun unter dem Einflufz bestimmter Kulturtendenzen. Durch die sowohl
idealen, wie profanen Zwecke ihrer Arbeiten sind diese Künstler mitten ins

wirtschaftliche Leben geraten, haben sich täglich mit Fragen praktischer Not»

wendigkeit auseinanderzusetzen und ihnen bleibt in dem trostlosen Zeit»
milieu, um höheren Forderungen gerecht zu werden, kein anderes Mittel,
als die vulgäre Nützlichkeit ihres Schaffens durch sozial-ästhetische Utopieen

zu paralysieren. Der Vildermaler kann in florentinischer Einsamkeit ganz
der Schönheit leben; jeder architektonische Künstler aber steht unter be>

stimmenden Einflüssen der Sozietät. Darum sind Architekten nie Poeten
und Träumer, sondern Männer von Welt. Da unsere Nutztunstler für
ihre Arbeiten ein Absatzgebiet nicht vorfanden, erwuchs ihnen die ungewohnte
Aufgabe, ein solches propagandistisch zu schaffen? das Bedürfnis muhte
geweckt sein, bevor es befriedigt werden konnte. Seit zehn Iahren ungefähr
«erziehen" die Künstler das Publikum, in den ästhetischen Ansprüchen immer
verständiger zu werden. Aus solchen Tendenzen, worin Wirtschaftliches
und Künstlerisches sich seltsam verschränken, is

t allgemach eine grt von
System moderner Kulturphilosophie entstanden; der Instinkt des Künstlers
hat wieder einmal Knstotz zu einer Bewegung gegeben, deren Umfang noch
gar nicht abzusehen ist.
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Den schreibenden Künstlern, die so ihre eigenen Propheten werde»,

is
t ein fast apostolischer Eifer eigen; das verhaltene Pathos ihrer Streit»

schriften bringt ganz neue Töne in d«5 prosaische Geschnatter des Bücher
marktes. Es stört die wenigsten, daß ihr Können die höhe des Kultur-
ideals bestimmt; si

e bauen ihre Systeme genau in den Nlaßen, daß das
eigene Talent — mit Hinzurechnung seiner Entwickelungssähigkeit — sich
nicht darin verlieren kann. So kommt es, daß nach Art und Form der
litterarisch ausgesprochenen Gedanken die bildende Kraft des Künstlers (in
den meisten Fällen) zu messen ist. van de Velde greift am weitesten in
die Zukunft, seine Weltanschauung is

t ein Stück monumental gegliederter

sozialer Logik, seine Gedankenreihen erinnern an den phantastischen Anblick

eines aus Eisengesträhn mathematisch gefügten Ingenieurwerkes : er is
t aber

auch der einzige, der radikalen Versprechungen künstlerisch Wort halten
kann. Morris zog die Grenzen seiner litterarischen Kulturarbeit so weit,

daß er, oder die von seinem Geiste, den Raum mit einer poetisch schönen,
aber eklektisch beschränkten Kunst ausfüllen konnten. Behrens verkündet
Ideen, die in ihrer kräftigen Starrheit ganz dem zum pathetischen For
malismus neigenden vermögen seiner Hand entsprechen; von der instinkt
kräftigen, aber ungleichmäßigen Eigenart Vbrists, der nie mehr als schöne
Grundbegriffe gelingen, bekommt man den klarsten Begriff vor seinen aufs
Rechte zielenden, aber etwas wirren Aufsätzen.

Diese Künstler, daneben noch viele andere, weniger prägnante Be

gabungen, haben eines gemeinsam: den schwer einherschreitenden Ernst und

die Wucht der Überzeugung, die nur zur Sache sprechen mag. Ihre Schriften
sind Ergänzungen des künstlerischen Schaffens. Sehr im Gegensatz zu ihnen
steht einer der begabtesten aller modernen Nutzkünstler, der Berliner Pro
fessor Wtto Eckmann; in einem Gegensatz, der auf Verwandtschaft beruht
und sehr lehrreich die Grenzen zeigt, die das Individuelle dem allgemeinen
Kulturtrieb, die künstlerische Zwangsvorstellung der Zeit aber wiederum
dem Individuellen setzt. Eckmann schreibt, gleich seinen Kollegen; aber wie

diese ernsthafte Schriftsteller sind, so is
t er ein ausgesprochener Typus des

Journalisten. Und wie man dort vom geschriebenen Wort auf die künst
lerischen (Qualitäten schließen kann, is

t

auch bei ihm eine Folgerung in

gleichem Linne zulässig.
Eckmann is

t unter den deutschen Reorganisatoren der Gewerbe die

interessanteste Erscheinung; interessant im landläufigen Linne: wie ein geist
voller Feuilletonist, wie ein amüsanter Plauderer. Er produziert das
graziöse Paradoxon, berauscht das Urteil mit dem zarten Parfüm einer
phantasieoollen Eleganz, entwaffnet den kritischen Einwand durch die

moussierende Sinnlichkeit seiner Anschauung. Ein Nervenmensch is
t er, der

nur auf das Bizarr-Feine, auf das Seltene und Zufällige, das ästhetisch
überrascht, reagiert, dessen Sensorium aber dem Starken widersteht. In
dem empfindungsreichen Spiel der gestaltenden Phantasie, worauf sich zu
konzentrieren ihm trotzdem Anstrengungen kosten mag, findet er einen

ekstatischen Genuß, der sich bis zu epileptischen Zuckungen des Geistes steigert.
Aber solche Zustände sind nicht ganz disziplinierte Künstlerschaft, sind mehr
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ein Zwang der reichen Begabung; denn außerhalb der Beschäftigung mit

Form und Farbe wird der Künstler gar zu oft prosaisch. Genial, im
Sinne Jean Pauls, so daß jeder Gedanke zum Gedicht wird, is

t Eckmann

ganz und gar nicht? ihm fließt der Strom der Fähigkeiten einseitig, sein
prägnantes Talent is

t wie ein Drgan mit scharfbegrenztem Machtbereich,

is
t

fast physiologisch zu begreifen. Sobald der künstlerische Trieb schweigt,

is
t er nur ein Klltagsmensch. hier liegt der Fehler seiner artistischen Kon»

stitution, der dem Künstler selbst arge Nervosität verursacht. Um das
Gleichgewicht nach der andern Leite herzustellen, greift er zur Feder ; nicht,
wie seine Kollegen, der Lache, sondern seiner Person zu Liebe. Den

feinen Geschmack, das Urteil, alles was den Künstler auszeichnet, verliert
der Schreiber im Gefühl der inneren Unzulänglichkeit; um die peinigende
Empfindung los zu werden, mutz eine journalistische Thätigkeit über das
Stocken oder den NIangel produktiven Vermögens hinweghelfen, vielleicht
können nur Zeiten, wie die unserige, solche faustische vekadenzexistenzen,

ohne eine Spur teufelfester Männlichkeit hervorbringen. Es is
t

schwer,

sich Eckmanns Eigenart in einem anderen Zeitmilieu zu denken : solche ganz

femininen Begabungen, die alle Vorzüge und Schwächen des Weiblichen
haben und nur leiser Anregung bedürfen, um in die liebenswürdigste

Ekstase zu geraten, geben ein Kulturfeuerwerk, das um so leuchtender prasselt,

je dunkler die Nacht ist. Die Gegenwart leidet nicht NIangel an so ge»

arteten Persönlichkeiten, wenn si
e

auch häufiger in der Litteratur zu finden
sind, als in den bildenden Künsten. Km besten lernt man si

e in den neu»

Wienerischen Kunstkreisen kennen, wo Hermann Bahr, der sich so geistvoll

zu irren weitz, den befreundeten Glbrich als österreichisches Zuchtprodukt
proklamiert, wo Klimt Farbenparalysen malt und Hofmannsthal über»
steigerte Empfindungen skandiert. Das Wesen solcher Naturen setzt sich aus

tausend Nuancen, facettenartig schillernd, zusammen, nimmt die Ideenfülle
der neuen Zeit in sich auf, wie der Diamant das Licht, und strahlt si

e

glitzernd nach allen Seiten zurück. Aber der Diamant is
t keine Lichtquelle,

trotz seines Gefunkels.
Wäre Eckmann weniger weich und dekorativ lyrisch, hätte ihn seine

Veranlagung unzweifelhaft zur Karikatur geführt. Dazu fehlt es ihm an
Bitterkeit und philosophischer Galle. NIan' erzählt von Beardslen, dem der
Berliner Künstler sich wahlverwondt fühlt, daß kaum jemand ihn hätte
arbeiten sehen, daß er seine genialen phantasieen des Nachts, angeregt von

geistvollen Gesellschaften und gesteigertem Lebensgenuß, so nebenher zu
Papier gebracht hätte, von dieser mit der Begabung fein spielenden
Blasiertheit, die sich der Unwürde der Arbeit so innig bemußt ist, Lebens»

freude und Kunst in eins verschmilzt und in der Dekadenz>Empfindung die

höchste hellenische Lebensform streift, hat auch Eckmann ein gut Teil. Ihm
fehlt dann aber die souveräne Intelligenz des Engländers, die stark genug
mar, einen so klugen und selbstsicheren Künstler, wie Thomas Theodor
Heine, entscheidend anzuregen.

Eckmanns Arbeiten sind so allgemein bekannt, daß man si
e

nicht im

einzelnen zu beschreiben braucht. Der Erfolg war ja groß und mußte

59"



eintreten, weil die Mischung dieser Begabung vor allem die Frauen,
denen in Fragen der Wohnungseinrichtung von den Männern alles üb«
lassen wird, vollständig besiegt. Diese Kattenfängerkunft schmeichelt uni

streichelt die vornehmen Damen, die den brennenden Ehrgeiz haben, „modern'
zu sein, um alle Besinnung. So hat den Künstler van vornherein e»
spontaner Beifall begleitet, die Austräge haben sich gehäuft und er sich
heute sicherer da, als irgend einer seiner Kollegen. Das beste des Ei
folges is

t
ehrlich verdient. Jedes Jahr zeigte einen Fortschritt in der

Entmickelung, und manches deutsche Gewerbe, manche Industrie verdank
Eckmann wertvolle Beeinflussungen. Damit könnte es genug sein. Ada
dem Vrnamentiker fehlt die freiwillige Beschränkung, er schätzt seine
KezeptivitSt als (Originalität ein, hält für eigene werte, was tieferen
Naturen gehört, und glaubt den Gipfel erreicht zu haben, roenn er g

e

gebene Motive reich und phantasievoll variiert. Auf dem Grunde nagt
jedoch der Zweifel? ihn ärgert die männliche Kunst der Größeren und ei
gerät in eine Art Verfolgungswahn, der ihn zwingt, die Welt als Iom
nalist zu überzeugen. So reizt er auch die, die mit ihm sympathisieren
möchten, zum Widerspruch. Er liebt gewiß seine Kunst aufs beste und

wünscht ihr alle äußeren Gpfer zu bringen; aber das eine höchste Opfer, si
ch

selbst zu gestehen, dafz seiner schöpferischen Kraft enge Grenzen gezogen
sind, gelingt ihm nicht. Sobald er es einsähe und selbstlos die Konsequenzen
zöge, würde sein Wert als Kulturarbeiter sich verzehnfachen.

Andere Künstler seiner Art treiben, wenn si
e

litterarisch thätig sind,

Realphilosophie und Sozialästhetik; Eckmann schreibt Zeitungsartikel. Dbne
eine Spur von Geist und Einsicht veröffentlicht er tendenziöse Nichtigkeiten

auf Holzpapier. Einmal macht er in der von 45l)0l1l1 Abonnenten ge»

lesenen „Woche" niedliche Propaganda für seine eigenen Tapeten; ein

ander Mal bricht er eine Gelegenheit vom Zaun, um die aufrechte Gestalt
eines alten Herrn bitter zu verunglimpfen, den die Erfahrung feiner

siebenzig Jahre gelehrt hat, den Kampf des Tages historisch zu werten
dem der hastige Mut fehlt, den Trubel im Greisenalter noch einmal mit»

zumachen. Schließlich hat er mit unerhörter Geschmacklosigkeit einen Künstler

seines Berufes der Öffentlichkeit als Ignorant denunziert.
Dieser Kampf gegen van de Velde bringt Eckmann wenig Ehre. Die

sittlichen Eoulissen, womit er seine Absichten verstellt, sind zu fadenscheinig,
als daß man die wahren Beweggründe nicht erkennen könnte. In diesem
Kampf, den der Schwächere mit dem ganzen Prestige seiner jähen Berühmt'
heit begonnen hat, is

t

es nicht nötig, den Belgier zu unterstützen; dieser

weiß sich selbst mit der Feder gut genug zu verteidigen. Aber es is
t

nütz

lich, an der Hand der sachlichen Meinungsverschiedenheiten die Bedeutung

der sich gegenüberstehenden Bestrebungen für unsere Kultur abzuwägen und
eine vergleichung, die Eckmann provoziert hat, unparteiisch zu Ende zu

führen.
Der Berliner Künstler (es is

t

nicht zum wenigsten merkwürdig,

daß diese tropische Natur ein geborener Hamburger ist) hat den rechten
Weg gewählt, um populär zu werden - wie er denn einen merkwürdigen
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Spürsinn für die Konjunktur des Marktes beweist — , als er seiner Kunst,
genau in der Mitte zwischen dem floralen Dekor der Engländer und dem
linearen Vrnament der Belgier, den weg suchte. Mit den historischen
Vekorationsstilen, die so schwer zu unterscheiden sind, mußte das Publikum
von je wenig anzufangen, und beim neuen belgischen Ornament gab es
nun schon gar kein Kriterium für den wert eines — Schnörkels, vor
Eckmanns Tapeten und Zeichnungen aber kann man, mit dem stolzen
Bewußtsein der modernen Gesinnung, verständnisinnig rufen: „Ah, das is

t

ja die Lilie, die Rose", oder sonst eine Blume städtischer Pflanzenkunde.
In zweifelhaften Fällen, wenn die Lache mehr linear als floral geworden
ist, pflegt der Künstler die botanischen Namen (deutsch und lateinisch), „die

ihn als Künstler gar nichts angehen", wie Böcklin von Schick gesagt hat,

sauber unter die Zeichnung zu setzen. Dieser sehr künstlerische Anschauungs

unterricht hat zweifellos sein Gutes, nur darf er nicht als Ziel aller

Vrnamentkunst proklamiert werden. Das thut Eckmann. Er schätzt den
eigenen botanischen Eklektizismus höher, als die primäre Kunst der Belgier.
vieles vom künstlerischen Besitz des in Verlin lehrenden Professors

gehört den Japanern, manches den Engländern; die Belgier, vor allem
Lemmen, haben entschieden eingewirkt und schließlich tritt das beste Rokoko
in den Arbeiten deutlicher und bewußter auf, als eine Tradition es darf.
Man kann hier und da von Nachahmung sprechen, z. B. in den Zeichnungen
für die Elektrizitätsgesellschaft. Das alles is

t an sich berechtigt, wenn die

Anregungen so elegant und temperamentvoll verarbeitet werden; es is
t

aber nicht das Ziel der neuen Kunst und nicht ihr Anfang, is
t
nicht Stil,

sondern Manier. Eine gute, individuell gefärbte Manier? aber eben nur
Manier.
Man hat van de Velde vielfach angegriffen, weil er in seinem Buche

„Die Renaissance im Kunstgewerbe" mit dem Selbstgefühl des Starken ein
paar Thatsachen übersehen und nur an die innere Wahrheit der historischen
Entwickelung gedacht hat. Mag man ihm hier und da ein falsches Datum

nachrechnen: unbestreitbar bleibt das Faktum, daß der Belgier die aller

meisten deutschen Nutzkünstler erst auf die Beine gebracht hat. „Recht hat
immer das größere Talent", mit diesen Worten hat ein kluger Berliner
Maler den ganzen Streit in eine Nußschale gepackt. Mancher machte frei
lich schon im „modernen Stil", bevor er etwas von van de Velde wußte?
dieser hat aber dann durch die Kraft seiner Persönlichkeit den tastenden
versuchen erst Richtung und Ziel gewiesen, in seinem Geiste haben die
kontinentalen Künstler — nicht nur die deutschen — ihr eigenes idealisiertes
Streben miedererkannt. Die Zustimmung hat sich danir sofort in einer

schamlosen Nachahmung geäußert? aus dem Extrakt haben sich unzählige

Talentchen breite Vettelsuppen gekocht. Das beweist am besten die Be

deutung des Vorbildes, von Bismarck is
t verkleinernd gesagt worden, nicht

er sei der Schöpfer der deutschen Einheit, sondern die Sehnsucht des deutschen
Volkes hätte . . . usw. Das is

t eine billige Wahrheit, eine unanfechtbare
Wahrheit — nachdem ein Bismarck gelebt hat. Es ist ungefähr, als sagte
jemand, nicht der Architekt habe ein Haus gebaut, sondern das Material.
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Ghne das nicht zu vergleichende weiter zu vergleichen: wir hätten gewiß
mich eine neue Gemerbekunst, wenn van de Velde in der Jugend am

Scharlach gestorben wäre; aber wie sähe die wohl aus!
Der Unterschied ist, daß der Belgier sich dem Sein verpflichtet, der

Deutsche dem Schein. Es thut nicht gut, es zu sagen; aber es is
t

so.

Immer geht jener an die Vuellen der Kunstempsindung zurück, nimmt
keinen gültigen Wert auf Treu und Glauben, sondern ringt in jedem Falle
seinem Gefühl das im Subjektiven gefärbte Gesetz ab, giebt seinen Ge»
danken künstlerisch so konzise Formen, daß das individuell Schweifende sich
zu allgemein gültigen Wahrheiten zuspitzt, wer seine INöbel nicht künst
lerisch bettachtet, sondern, wie es beliebt ist, mit den Augen der Hausfrau
oder gar des Stubenmädchens, wird hundert Einwände erheben können.

Kuf dem Standpunkte des Tischlermeisters — nicht einmal des braven —
steht Eckmann, wenn er van de Velde Konstruktionen nachweisen will, die
nicht handwerksmäßig gedacht sind, die unter irgend einer Voraussetzung

„abbrechen würden". Gerade die Glieder eines griechischen Kapitals, die
am überzeugendsten das Tragen ausdrücken, bröckeln unter einem zufälligen

Stoß am leichtesten ab. Nirgends is
t

doch die Sancho Pansa-Weisheit
deplacierter, als im Künstlerischen. Die artistische Wahrheit und Zweckmäßig
kit is

t höher, als die handwerkliche, schließt diese im besten Falle nur ein.
Der bildende Künstler wird vom Laien stets zum Affen der Natur

degradiert. Aber merkwürdig! naturalistische Baukunst verlangt nicht einer;
dort läßt man das Abstrakte willig gelten. Und von hier fließen die
Anregungen den architektonischen Kleinkünsten doch zu. wie natürlich, daß
eine Begabung, die sich ihrer Verantwortung bewußt is

t und ausgeht,

neue Kunstmerte aus dem blanken Nichts hervorzubringen, auch das

Problem des Ornamentes psizchologisch-tektonisch nimmt, nicht malerisch»
dekorativ.

Man liebt es, in der Kunst von „ewigen Schönheiten" zu sprechen.
Anlaß dazu haben vor allem die Bauformen gegeben, die eine praktisch
bedingte Konstruktion im Gleichnis durch eine Schönheit erläutern. Die

griechischen Säulenreihen oder die Gesimsformen etwa rechtfertigen wirklich
die poetische Freiheit, mit der das wort „ewig" angewandt wird. In solchen
Kunstformen erscheint das Gesetz selten klar kristallisiert und die Empfindung

für das Gesetz bleibt im wesentlichen durch Jahrtausende gleich. Die

hellenischen Vauformen sind älter als das Christentum und immer noch
unumgängliche Schönheitsmerte. hier is

t ein Beweis gegeben, welche Be

deutung für die Kultur solchen scheinbar geringfügigen Aufgaben inne

wohnt. Unser Geschlecht drängt es nun, zum erstenmal wieder seit Jahr
hunderten die Kräfte, womit die Baukunst rechnet, neu zu begreifen; es

is
t der alten zu Systemen ausgebauten Wahrheiten und Schönheiten müde,

sehnt sich nach primitiver Anschauungsweise und sucht die ewigen Not

wendigkeiten wieder ursprünglich, ohne die Stützen der Tradition, künstlerisch

zu empfinden. Ein großes Ringen hebt an, das darauf zielt, den Gleich-
klang von Instinkt und Intellekt wieder herzustellen, jene höhe der An

schauung zu erreichen, wo Notwendigkeit und Schönheit ineinander aufgehen.
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Der Mann, der sein Talent in den Dienst dieser höchsten Kufgaben
stellt, is

t

doch wohl anders einzuschätzen, als der kluge Dekorateur, der den

Tag mit vergänglichem Dufte schmückt, van de Veldes Kunst is
t im

wesentlichen ein Suchen nach neuen typischen Formen. Durch den un

geheuren Wust des Nebensächlichen, durch alle Verlockungen des Konven
tionellen ringt sich sein Linn jener Einfachheit zu, die das Mannigfaltige

in sich schließt. Mit der Waffe der Willenskraft kämpft er, ein Enkel,
um Naivetät. Es kann noch nicht entschieden werden, ob ihm der Erfolg
wird, ob unsere Kultur noch Jugend gebären kann. Ein Nietzsche is

t in

solchem Kampfe unterlegen. In der architektonischen Kunst vor allem
reicht die Kraft des einzelnen nicht weit; es bedarf der eklektischen Ent-
>eckerarbeit vieler Generationen, um „ewige" Werte hervorzubringen und
von allem individualistisch Zufälligen zu reinigen, Aber das noch nie
Gewollte zu wollen: das allein macht den großen Künstler. Das neue,
von dem Belgier zuerst in aller Konsequenz und cke tact« anerkannte Ziel

hat für die ratlose Bewegung im Kunstgewerbe die Bedeutung einer

Losung gehabt. Was Instinkt war, is
t

Grundsatz geworden. So wurde

auch der dilettantische Naturalismus der Engländer erst überwunden, als
»an de Velde das Ornament auf den Ursprung zurückführte, der in der
Seele liegt, nicht in der Natur. Die „abstrakte" Linie hat dem allgemeinen

Instinkt erst die Bestätigung gebracht.

Dieses is
t

nicht ein Streit van de Velde zu Dank. Die Gegenüber
stellung der beiden Künstler is

t eine Idee Eckmanns ; die Antithesen ergeben

sich von selbst. Auch sind solche Analysen einer Zeit nötig, der jedes

gesunde Augenmaß sür Kunst fehlt. Trotz aller Bildungsmacherei ver
kümmert die Urteilsfähigkeit, die mit dem Gefühl zu denken versteht, immer

mehr. Die Mode bestimmt einem Künstler das Maß von Lob oder Tadel.
Der Menge is

t die absolute ästhetische Wahrhaftigkeit unbequem; si
e lobt

die großen Voranschreitenden nur in deren sentimentalischen Nachahmern.
Gerade jetzt, wo Altes und Neues explodierend aufeinander stößt und jede
Regel fehlt, wuchern die Irrtümer wie Unkraut.
Vor ein paar Iahren hat das Berliner Publikum sich mit einer un

mäßigen Vergötterung Melchior Lechters — während vier Wochen —

gründlich blamiert. Wer spricht heute noch von diesem gesühlsschwangeren
Nachempfinder? Solche Dperettenberühmtheit verfliegt so jäh, wie si

e

entsteht. Nicht viel besser wird es Eckmann gehen, obgleich er unendlich
mehr is

t als Lechter. Solange er feiner willigen Begabung immer neue,

geistvolle Vekorationsmotive abringt, wird er en vozue sein; die Werke

sterben ihm jedoch unter den Augen, weil die Kunst an der Gberfläche

haftet und die wichtigen Probleme nur im Spiel epigrammatisch streift.
Die kleinen, hier und da verstreuten Ewigkeitswerte werden — leider —
im Ehaos der sich wandelnden Kultur untergehen.
Es braucht ja auch nicht immer alles gleich unsterblich zu sein. Wer

uns den Tag so reich und unterhaltend schmückt, wie dieses glückliche
Talent, hat volles Recht auf Dank und Anerkennung. Aber der Künstler
sollte sich hüten, die hohen Forderungen selbst zu provozieren. Eine
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Eckmannausstellung is
t

stets ein Ereignis, eine neue Kollektion seiner Muster
bringt immer Kufregung in den beteiligten Industriekreisen hervor; der
Künstler hat sich die Mode dienstbar gemacht und is

t dabei seinen Idealen
treu geblieben: das is

t

immerhin etwas, lvir sympathisieren stark mit
dieser anregenden Kunst und missen genau, wie viel mir ihr schuldig sind.
Sie nimmt in der dekorativen Bewegung ungefähr die Stellung ein, die
die Kompositionen Richard Strauß' in der neueren Musik behaupten:
Programmmusik, aber gute Musik, warum zwingt uns Eckmann aber
immer wieder den hohen Maßstab auf? Warum will er nach Ewigkeits
werten gemessen sein? Den Dornenweg zur Unsterblichkeit soll ein groß«
Vpfer einleiten : der persönliche Ehrgeiz muß der großen Idee untergeordnet
werden, der Jünger muß die Selbstüberwindung erkämpfen, Haus und

Hof zu verschenken und dem Herrn zu folgen.

Friedenau Karl Scheffler

Gedenken
Ich komme nicht los von der Erinnerung an jenen klbend

lvir gingen durch hügelige Felder. Die Sonne mar untergegangen und die
Dämmerung senkte sich auf das stille Thal. Die Wälder unten am Eisack standen

schon tiefschmarz, die Konturen des Mittelgebirges verschwammen im Ungewissen

Schein des klbendsi nur oben auf der höchsten Spiye des Schiern trieben noch

wechselnde Lichter ihr Spiel und im Westen über der Mendel schwamm ein rötlicher

Streifen im klaren Kther. — weißt du es noch, Else?
— Ich sihe jetzt hier in dumpfer Stube i es is

t Dämmerung, wie damals,'

«der anders als damals. Ich schließe die Kugen und presse meinen glühenden

llopf in die Hände, um dein Bild heraufzubeschwören i und wenn ich den Ktem an»

halte und mich ganz in mich verkrieche, und wenn ic
h mir die Ghren zustopfe, um

den Ltraszenlärm nicht zu hören, der häßlich heraufdringt, dann sehe ich dich, Else,

so, wie du damals warst, als mir Leite an Leite durch die Felder gingen.

vom vorf herüber drang Peitschenknallen, im hohen Grase zirpte «ine
Grille und aufgescheuchte Heuschrecken sprangen hin und her. warum aber schmiege»

mir, da wir uns doch so viel zu sagen hatten?
Mir klopfte das Herz, und wenn meine schlenkernde Hand zufällig die deine

berührte, schoß eine heiße Welle über mein ttntlitz.
Der Weg führte am Rande eines Buchweizenackers hin, dessen rosige Blüte»

in der Kbendkühle betäubenden Duft ausströmten. 3ur Rechten aber zog sich ein

Kbhang hin, der mit Haselnußsträuchern bewachsen war. Und du bliebst stehen,

pflücktest einige von den unreifen Früchten und versuchtest sie mit deinen weiße»

Zähnen aufzubeißen.

„Essen Sie doch das Zeug nicht!" sagte ich.
— „warum denn? Sie wissen ja

gar nicht, wie gut es schmeckt, probieren Sie nur!" Und du stecktest mir mit den

schlanken Fingern eine Haselnuß in den Mund. Ich biß zu und gab dir recht.
Kber was mir so köstlich dünkte, das waren deine Finger, Else, nicht die Haselnuß
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Dann gingen wir weiter. Kuf dem Kirchlein oben am Berg, das sich scharf
von dem dunkelnden Himmel abhob, begann eine Glocke zu läuten; erst waren es

einzelne, stockende Schläge; dann wurde das Klingen gleichmäßiger und schneller
immer schneller Dann schien der ganze Berg mitzutönen und sonst mar

es ringsum still und weltfern alles und unsere Hände fanden sich
und du wandtest mir dein bleiches klntlitz zu und schautest mich an mit deinen

großen, glänzenden klugen. —

Auch jetzt sehen si
e

mich aus dem Dunkel an, das ich um mich geschaffen,

Aber so, wie ich jetzt sie sehe, haben sie keinen Glanz sie sind starr und

seltsam und fast peinigen si
e mich; damals schautest du anders, durstig und

verheißend.
—

Da preßte ic
h meinen verlangenden Mund auf deine warmen Lippen und fühlte

festen, köstlichen Gegendruck Und schon gingst du wieder an meiner Seite, mit

gesenktem Haupt und geröteten Wangen. Unsere Hände aber waren fest verschlungen,

und oben auf Lt. Valentin läutete die Glocke immer noch in den Lommerabend

hinein. Der Mond mar über den Lchlern gekommen

Warum ich das alles noch einmal vor dir und mir heraufbeschwöre? Warum

ich nicht vergessen will, was einstens mein Herz höher schlagen ließ, — was nun ja

doch auf immer verloren ist? Weil mein einziger starker Trost in den Tagen
des Alleinseins jene Erinnerung geblieben is

t weil deine schlanken Finger,

klse, leise an meine Stirn rühren sollen, wie sie es damals thaten, deine schlanken,

weißen Finger, deren zarten Druck ic
h

jetzt in meinen Haaren sühle, nun ich mich
losgelöst von all dem Widrigen, das um mich is

t

Zch weih, du lachst nicht, wenn du dieses liest, du lachst nicht über den

Thoren, der sich an das vergangene klammert, statt in der Gegenwart zu leben,

in der er dich glücklich weiß. Du zürnst nicht, wenn er noch einmal dich an die

Vergangenheit erinnert, in der ihr beide glücklich wäret.
Da war eine Nacht im Frühherbst. Der Mond war aufgegangen und

übergoß mit stillem Glänze das weite Thal. Nur in den Schluchten des Lchlern
lagen tiefe Schatten
wir rüsteten uns zum Aufbruch, voran Freund Karl mit seinem Hunde, dann

seine Schwester und du und ich. Schweigender Hochwald umfing uns. Gewundene

Wurzeln liefen über den weg und nahmen sich im Schatten der Kiesen»
bäume wie dickleibige Schlangen aus, die im Tanne brüten. Die nioosbekleideten

Felsblöcke aber waren wie dunkle Kanzeln. „Heut is
t Walpurgisnacht", sagtest du,

und „jetzt muß gleich der Teufel mit Krallen und Schweif erscheinen und seine

Messe lesen".

Oer Bach wurde auf hohem Steige gequert; immer höher hob sich der weg,

an den letzten, einsamen Häusern vorbei.

Klles still und dunkel.

Dann nahm die Schlucht uns auf. Da hinein kann auch der Vollmond sein

Licht nicht mehr senden. Rechts die SchlernwSnde, links die felsunterbrochenen Ab»

hänge der Leiser Alm Tief unten tost der Gießbach.

Auf dein Antlitz fiel von Karls Laterne seitlich das Licht. Ich mußte dich
immer wieder ansehen, die klare, reine Stirn, die weiche Linie der feinen Nase, des

runden Kinns, des schwellenden Mundes, den ic
h

so oft geküßt. Der lange Schatten,
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den du warfst, huscht« geheimnisvoll üb« Felsen und Baumstämme, glitt über d«
moosigen Loden, verlor sich in düsteren winkln und kam wieder zu uns z»rtuk.
die wir schweigend vorwärts strebten, an mächtigen wasserstürzen in ausgernnoeten

Xesseln vorkber, langsam und stetig vorwärts im schweigenden Wald.

Der Himmel über uns war klar, von unzähligen, flimmernden Punkten roie

durchbohrt ; nur an der Santner Spitze hingen graue Nebelschwaden. Jenseits d«
Thaies, drüben über den Gletschern, wetterleuchtete es von Zeit zu Seit in den

schweren vunstmassen, die in den heißen Tagen der letzten Woche gar nicht mehr

hatten weichen wollen.

Die Luft war schwül und unbewegt. Du hattest mir die Hand gegeben

Oer Wald wurde noch immer dichter und verworrener. Gefallene
Stämme lagen herum; das faulende Holz leuchtete in eigentümlichem Schimmer.

Im Sickzack, über trockene, knisternde Zweige, über spitze Steine, über dünne
Wasseradern ging es, und du immer an meiner Leite, deine tzand in der meinen.

ver wehende Schleier, den du um den Hut gebunden hattest, streifte mein Gesicht
und umgab mich mit dem Wohlgeruch, der von allem ausging, was zu dir gehörte.

—

wir waren schon hoch oben und konnten bereits über die niedrigeren Teile
der Mm hinwegsehen. Endlich kamen wir an die Duelle, an der die Lchlernmandern
zu rasten pflegen. Ts is

t

ein stiller, wilder Platz in den Felsen , nur die Duelle

rieselt, und tief unten in der Schlucht tost der Wildbach.

Sonst is
t alles ruhig, so ruhig, daß wir uns kaum zu sprechen getraute»,

um nicht die Götter, die diese Wildnis bewachen, die Nymphen der Duelle und

scheue vrvaden zu stören. Unsere Worte kamen wie aus weiter Ferne, fanden ein

dumpfes, ängstliches Echo in den Felsen und verhallten in einem langsam ver>

rollenden Geflüster »Leise, leise! weckt mir pan nicht, den großen pan! er

schläft. Hört ihr nicht seine Atemzüge? Das leise an- und abschwellende Hauchen
des Windes und der fernen Wasser? Leise! leise!"

Du verteiltest unsere Vorräte ; jeder bekam seinen Nnteil, auch der Hund,

der zu unseren Füßen herumwirtschaftete, wir saßen alle dichtgedrängt auf d«»
großen Tuch, das ic

h

auf den Boden gebreitet hatte, vu lehntest dich an mich, ronch
und träumerisch, und schweigend trug ich die süße Last

Und auf einmal — weißt du es noch? — da schnappte der Hund nach dem

Bissen Fleisch, der mir zugedacht gewesen mar, und verschlang ihn. Nh, wie du

lachtest! Ts klang silberhell, wie das Nieseln der Duelle hinter uns; da wachte
der Wald auf, der Wald mit allen seinen Nnmphchen, und pan, der groß« pan.

streckte sich und horchte

Und dann fingen mir den Hund und straften ihn. Uarl sperrte ihm den

Rachen auf und ich goß etwas wachholderschnaps hinein; der brennt schon eines

Menschen Kehle durch und durch, geschweige denn die eines Hundes.
Kh, wie du lachtest! vu versuchtest mit drolligem Bemühen, die Widerstands-

versuche des unseligen Dackels nachzuahmen. Nber dabei küßtest du mich »nd die

weichen Nrme hattest du mir um den Hals geschlungen.
vann zogen wir weiter!

Über dem Langkofel, dessen graue Wände sich jetzt langsam über die Kl«
emporhoben, lag schon ein hellerer Schimmer, der den nahenden Tag verkündete.

Tin frischer Wind hatte sich aufgethan und kühlte die heißen Stirnen.
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Der Wald wurde lichter und trat zurück. Nur hie und da noch eine einsame,
»om Blitz gespaltene Zirbe. — Vir kamen auf steile RasenhSnge, die Weideplätze
der Vchsen aus den Dörfern unten im Thal. Du fürchtetest dich vor den Tieren,

>ie ruhig schlafend, oder mach und halb aufgerichtet dalagen, hier und da verstreut,
«oie graue Inseln in einem weiten, grünen Meer. Du drängtest dich dicht an meine
Leite. War es wirklich Furcht, was du empfandest, oder thatestdu's nur, um mir

nahe zu sein?

Hui! wie pfiff der Morgenwind! wir nahmen den Kampf mit ihm fröhlich
«uf. Karl und seine Schwester immer voran! wir aber blieben zurück, — weil
«vir uns küssen wollten

Im Thal war alles noch dunkel, und die Wälder standen schwarz und un»

heimlich in tiefem Schweigen. Der Himmel im Westen über den Gletschern brütete

Unmetter i im Bsten zeigten sich rote Streifen. Die Lchlernmand, an der wir an»
stiegen, war grau und verschwommen im feinen Dunst des Morgens. Hie und da

leuchtete Heller ein grüner Fleck und eine weihe Lchneezunge. Wir erwarteten, den
Berggeist mit seinem langen Bart, einen Tqklopen mit stampfenden Hufen irgendwo

zwischen den vom Regen und Lturzbächen glatt geschliffenen Felsen auftauchen zu

sehen

Um die Lantner Spitze schwebte immer noch wallender Nebel

Der wind sang sein Lied vom meiszen Firn und hallenden Gestein, vom

Rauschen des Bergwassers, von stürzenden Lawinen

Tin langgezogener Iuchzer! — Die Gefährten! — Wir antworteten
»nd eilten nach über weichendes Geröll den letzten Trümmerkegel hinan

Das ganze Land im fahlen Frühlicht zu unfern Füßen ! Tin weiter Gletscher»
Kanz, die RiesenhSupter der Dolomiten, tiefdunkle Wälder und schlafende THSler!
weit draußen das Lilberband der Tisch. Fast senkrecht unter uns die winzigen

Häuschen von Leis mit weihen Steinen auf den Dächern, die heimatlich winken

Rn unser Ghr drang ein merkwürdig Tönen, Erwachen des Tages, Rauschen
«er Wasser, wehen im Walde. Und in weiter Ferne, tief drunten am Tisack, rief
eine Glocke

Krächzend flogen Schneehühner auf! drüben an den Jacken des Rosengarten«

zog ein ttdler seine Rreise

Im Gsten mar es immer Heller geworden. Die Spitzen röteten sich unter
«em Ruh der Morgensonne, die Nacht, verfolgt und verjagt, suchte sich noch im

Grunde der Thöler zu halten. Kber auch da muh sie weichen — und plötzlich! —

«in rotes gusleuchten auf allen Bergen — die Lonne hebt sich über den Langkosel
«mpor — ihr roter Ball steigt und steigt — und sieghaft geht die Sonne, die
«ächtige Lonne, ihren weg — gleichwie ein Held

Hamburg Richard Huldschiner
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Uriiger, 5teijn, Votha
Eine öffentliche Frage an „Die Zukunft"

«Die Zukunft" hat sich während der letzten Monate zu einer Kb-
lagerungsstätte für die Bestrebungen entwickelt, welche darauf hinauslaufen,
der Vurensache oder ihren Vertretern die deutschen Lqmpathieen zu ent
ziehen. Niemand könnte sie deshalb moralisch angreifen, wenn sie c»
der Hand von Thatsachen nachwiese, daß die Suren nicht Recht unt
Gerechtigkeit auf ihrer Leite hätten und nicht die Teilnahme verdienten,
welche ihnen alle an der Erhaltung und Stärkung idealer und moralischer
Kräfte interessierten Kreise bisher entgegenbrachten. Die Krt aber, wie
„Die Zukunft" den Buren und Vurenfreunden gegenübertritt; der mit Un
wissenheit gepaarte Dünkel, der aus ihren Darlegungen spricht ; der sittliche
Mangel, der sich in der Urteilsfällung auf Grund von „Wahrscheinlichkeiten"
offenbart, und die persönlich gehässige Kampfesweise, die nicht einmal auf
persönlicher Kenntnis der so persönlich bekämpften Männer beruht, fordert
die schärfste Zurückweisung heraus. Und da eine Reihe von innerlich
zusammenhängenden und vom Herausgeber teilweise auch ausdrücklich
approbierten Äußerungen in den Nummern der letzten Monate vorliegt,

so haben wir wohl die Berechtigung, diese Zurückweisung an «Die Zukunft"
direkt zu adressieren.

In geschwollener Gespreiztheit hat ein „höherer Dffizier" in Nr. 7
uns „belehrt", daß man „künftig" unterscheiden müsse zwischen dem, was
der einzelne Tommy verbrochen habe, und dem, was auf Anweisung der

Militärbehörde geschehen sei. Ich habe im Laufe eines Jahres in circa
achtzig Versammlungen mehr als zweihunderttausend Burenfreunde ihrer
Gesinnung Ausdruck geben gesehen und gehört, aber darunter war keiner,
der die Gewissenlosigkeit gehabt hätte, Einzelfälle und militärisches System

nicht auseinander zu halten. Gegen wen redet also der militärische Mit°
arbeite?, der sich bei der Frage nach Recht oder Unrecht mit der bequemen

Auskunft zufrieden giebt: „wahrscheinlich wird von beiden Parteien viel
gelogen"? Und wem glaubt derselbe Herr zu nützen, wenn er überlegen

auf die sittliche Entrüstung der „Schwärmer" herabsieht, die im Kriege Eng»
lands mit den Burenrepubliken zugleich ihre heiligsten Güter bedroht
glauben, und ihnen von seinem erhabenen „politischen" Standpunkt aus z»
bedenken giebt, daß — nach einem Worte Fritz Reuters — auch Preußen
einen Adler, also ein Raubtier, im Wappen habe, und der lateinische
Spruch des Wappens von einem Feldwebel zwar nicht wortgetreu, ab»
doch sinngemäß übersetzt worden se

i

mit der Redensart: „Holl miß, wat
du hast, un nimm, wat du kriegen kannst" ? Wahrlich, wenn die Polen
und Sozialisten, die preußenfeinde und partikularisten neue Waffen brauchen,

si
e

finden si
e in diesen Worten des „höheren Offiziers" ebenso wie eng»

lische Staatsmänner vom Schlage eines Thamberlain. Aber zugleich wird
uns allen hier ein Verzicht auf unsere ethischen Ideale zugemutet, der jede
Entmickelung, jede Hebung des nationalen und internationalen Lebens auf
ein höheres Niveau unmöglich machen und das Raubsrzstem in Permanenz
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erklären würde, weil — früher auch schon geraubt wurde. Es is
t

wahr:
nationaler pharisäismus is

t eine Gefahr, vor der wir bei der Entrüstung
über England die klugen nicht verschließen dürfen; aber eine noch viel

größere Gefahr is
t das sittliche Manchestertum mit seinem »lsisser aller,

Wissel- kaire-, das durch „Belehrungen", wie die in Nr. 7 der „Zukunft",
heraufbeschworen wird.

In Nr. Il) ergreift der Herausgeber im ersten Artikel selbst das
Wort und betont hier, trotzdem auch sein menschliches Empfinden an mehr
«ls einer Stelle durchbricht, prinzipiell den Satz, daß „Politik mit
Gerechtigkeit und Moral nichts zu schaffen habe", und daß „bei strenger
Wahrung der Gerechtigkeit keines Reiches Macht auch nur einen Tag über
dauern würde". „Das wußte schon Preußens großer Fritz", und er „hätte
lächelnd zugestimmt", wenn man vor ihm diese Anschauung vertreten

hätte. Nlan merke wohl: es wird mit diesen Worten nicht der Zustand
der Politik gekennzeichnet und als ungesund, als unethisch und verwerflich
gebrandmarkt ; auch keine Besserung wird verlangt, — was alles die Buren»
freunde gern unterschreiben würden,

— sondern das Wesen der Ltaatsmoral
wird als notwendig unsittlich oder nicht-sittlich verteidigt. Weil der
alte Fritz, oder Plitt, oder sonst jemand vor Jahrhunderten auf einer
niedereren Erkenntnisstufe stand oder in den Existenzkämpfen für die Er
haltung seines Staates oder Volkes keine Zeit oder Gelegenheit fand, auch
die Entmickelung der Moral in den internationalen Beziehungen dieses
Staates oder Volkes zu fördern: darum dürfen wir als politisch denkende
Männer auch heute noch keinen versuch machen, mit den Resten des aus
alten Zeiten überkommenen Raubsvstems aufzuräumen! Oder: weil auch
in Deutschland öfters bedeutende Staatsmänner gegen die Moral sich ver
sündigt haben, darum müssen mir auch heute noch

—
trotzdem wir unter

dessen in unserer sittlichen Entmickelung nicht stillgestanden haben
—
zu

jeder weiteren Versündigung schweigen! Als ob, abgesehen von der prin
zipiellen Frage, nicht England hundert Mal gethan habe, was Deutschland
ein Mal gethan hat! Müssen wir ihm deshalb, direkt oder indirekt, bei
seiner hundertundersten Frevelthat helfen und si

e decken durch unseren
Namen? Kch, diese fadenscheinige Weisheit haben mir seit zwei Iahren

so oft auf der Straße gehört, daß wahrlich Maximilian Haiden nicht nötig

hatte, si
e am 7. Dezember 19ltt noch einmal als etwas ganz Neues seinen

Lesern vorzusetzen,
— außer er müßte zugleich eine Folgerung daraus

ziehen, und das wäre dann die, — daß unsere Staatsorganisation rettungs
los verderbt se

i

bis in die Wurzeln und durch eine völlig neue (Organisation,
etwa das „Snstem" der Sozialdemokraten oder Anarchisten, ersetzt werden müsse.
„Die Zukunft" scheint selbst die Schwäche ihrer Position zu fühlen,

sonst brauchte si
e

si
e

nicht zu schützen durch persönliche Ausfälle gegen die

Vurenfreunde und den tzauptrepräsentanten des Vurentums, den Präsidenten
Rrüger. Sie redet von dem „Geheul machtloser Wut" und von „ohn
mächtigem Keifen" gegen England. Auf wen si

e dabei exemplifiziert,

müßte si
e

erst näher angeben, wenn si
e

nicht einer gar nicht zu recht
fertigenden Verallgemeinerung beschuldigt werden will. Ich habe wohl
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tiefen Schmerz, bebende Entrüstung, heiligen Grimm, zitterndes Mitleib
auf Seite der Vurenfreunde gesehen und kenne edle Männer, die krank
geworden und gealtert sind unter der Last der Seelenkämpfe, die ihnen
aus dem schamlosen Triumph der Ungerechtigkeit in diesem Kriege erwuchsen.
Kber „Geheul", „Keifen", „Wut"? Es mag mancher bei uns ein un»
parlamentarisches Wort gesprochen haben; aber es hat sich auch kein
anderes Volk an Engländerfreundschaft, d. h. gegenwärtig: an N?ifz-
achtung der edelsten Volksempfindungen von seinen Staatsmännern biete»
zu lassen brauchen, was uns durch die äußerlich zur Schau getragene
evtente corckiale mit dem gegenwärtig größten Feinde der Gerechtigkeit
geboten worden ist. Ausschreitungen werden durch eine so verkehrte Politik
geradezu provoziert, und si

e waren sehr selten. Kn diese seltenen ttns»
nahmen aber sich zu klammern, hat eine ernste Untersuchung, die sich niit
dem Wesen der Dinge zu beschäftigen hat, wahrlich keinen Grund. Über
die „ (Ohnmacht

"
der Freunde einer guten Sache gar zu spotten, während

man alles thut, um zu verhindern, daß si
e mächtig werden: das is
t

Lache
eines ganz besonderen Geschmackes.

Noch weniger is
t es zu entschuldigen, wenn man einen rein ethischen

Kampf, wie den der Vurenfreunde, zu verwirren und von dem eigentlichen
Kampfobjekt abzulenken sucht dadurch, daß man einen der Vertreter des
Vurenvolkes persönlich angreift und ihn als einen der Lvmpathieen unseres
Volkes Unwürdigen darstellt. Trotzdem es Paul Krüger ist, dem die Liebe
der großen Massen gilt, hängt doch unser Kampf nicht an seiner Person.
Die Sache der Buren is

t

auch ohne ihn eine gerechte, und mir würden für

si
e streiten, selbst wenn mir Paul Krüger verwerfen müßten. Venn die

Sache der Buren is
t

zugleich unsere Sache, die Sache der Humanität,
die Sache der Moral, die Sache des Idealismus. Wir können es begreifen,
wenn man uns sagt: „wir sind politisch zu ohnmächtig, um etwas zu
thun". Ich bestreite zwar diesen Satz; denn was England

—
noch dazu

ungerechtfertigterweise — im Jahre 1864 that, als es durch seinen Ge-
sandten sowohl wie durch sein Parlament gegen die Kriegführung Preußens
protestierte (s

.

Sqbel „Die Begründung des Deutschen Reiches" III, 283 f.),
das hätten wir auch thun können, ja thun müssen, selbst wenn wir zu
weiterem zu schwach waren. Immerhin, ich vermag diesen Einwand
wenigstens zu verstehen.* Kber wozu greift man dann unsere ethischen
Bedenken noch an? Wozu gar unsere oder der Vurenführer ethische
Qualifikation ? Entweder das eine, oder das andere. Entweder erklären:

„mir können nichts thun", oder: „mir wollen nichts thun", oder: „die
Sache verdient es nicht". Jede Vermischung dieser Standpunkte trägt den

Schein des Unehrlichen an sich.
klber sehen wir nun, wie „Die Zukunft", nachdem si

e

erst erklärt

hat, daß ein politisch reifer Mann eigentlich gar nicht daran denken könne,
etwas thun zu wollen, alsdann zu beweisen sucht, daß es die Sache gar

*
Ausführlich habe ich diesen Punkt behandelt im „Vurenfreund", Leite 4Z

bis 46, Leite 62—63, und in der „TSgl. Rundschau" vom 29. vez. 1901, I. Vellage.
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nicht verdiene, wenn man sich um ihretwillen bemühe. Zuerst nimmt da
ein Herr Dr. Stephan Rekule von Stradonitz das Wort zu ebenso thörichten
roie leichtsinnigen Beschimpfungen des Präsidenten Krüger. Es is

t

derselbe
Herr, der am 10. Januar lfd. I. in einem „Dffenen Brief" des „Verl.
Zlageblatt" feinem Erstaunen (!

) Ausdruck gegeben hat über die ihm „ganz

unverständliche" Abneigung gegen „das Brudervolk der Engländer". „Eine
unselige Verblendung" ist, wie es diesem Herrn scheint, über das deutsche
Volk gekommen; und schon, daß man den Berichten der Buren glaubt,
denen der Engländer aber nicht, is

t

für ihn ein Beweis, daß Haß gegen
England die CZuelle der Vurenbegeisterung ist, und darum ruft er die

„deutsche Bildungsmelt" auf, sich dieser ungesunden und unverständlichen
volksströmung entgegen zu mersen. Selbstverständlich weiß dieser Mann

nicht — er weiß überhaupt nichts, wirklich rein gar nichts von den Dingen,
über die er schreibt — , daß gerade die „deutsche Bildungswelt" den Fall
Englands am tiefsten beklagt? daß die größten Bewunderer englischer
Litteratur die erbittertsten Feinde der heutigen englischen Politik sind? daß
diejenigen, die früher stolz auf Englands Vorbild hinmiesen, heute am

brennendsten die Schmach und Erniedrigung dieses selben Englands empfinden,
und daß ihnen nichts schmerzlicher ist, als der Gedanke, daß gerade Eng
land, ihr England, sich so tief entwürdigen konnte. Für den Herausgeber
der „Zukunft" hat aber diese Unwissenheit soviel Anziehungskraft, daß er
dem Herrn Ketule zur Verteidigung seiner leichtfertigen Behauptungen sein
Blatt zur Verfügung und sich ausdrücklich auf seine Seite stellt. Herrn
Kekule haben, wie er selbst mitteilt, nicht wenige der Leser seines ersten
Artikels der „Infamie" geziehen, und zwar waren es besonders seine Be
merkungen über den Präsidenten Krüger, die ihm diese entrüstete Anklage
zugezogen haben. Maximilian Haiden hatte in Nr. Il) bekannt gegeben,
daß man „der zähen Tapferkeit der Buren jede Bewunderung" zu zollen
habe, mit Ausnahme von dem „alten Herrn Krüger", der „mit seinen
Reichtümern ihren Reihen vorsichtig entlaufen" sei.* Ich habe in der
„Tägl. Rundschau" vom 14. Januar diesen „traurigen Mangel an Fein
gefühl" gebrandmarkt. Und so war es gemeinsame Aufgabe der beiden

Herren geworden, ihre Verdächtigungen zu begründen, und si
e

haben
gemeinsam diese Aufgabe auf Leite 179 und 180 der „Zukunft" gelöst.
lvas is

t nun danach die Wahrheit über Paul Krüger? Zunächst:
Er ist „unter dem Vormunde, er müsse im Auslande Hilfe suchen, über
See gegangen und wartet dort gemächlich das Ende des Krieges ab"

(Horden)? „wie man leugnen kann, daß er Frau und Familie schmählich
im Stiche ließ, is

t mir schlechthin unerfindlich" (Kekule). Auf den Einwand,
von einem „Imstichlassen" könne doch keine Rede sein, hat Kekule erwidert:

„Die Thatsache des Verlassens liegt vor. Gb es sich, soweit das Volk
(ich unterstreiche) in Betracht kommt, als ein tadelnswertes Imstichlassen
darstellt, ist, wie ich zugeben muh, Sache des persönlichen Empfindens".

-
Fast dieselben Worte hat vor einigen Wochen Thambnlain und nun

am 6
.

Februar die „Kölnische Zeitung- gebraucht. Vuelle also . . .?
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Nach dieser Methode ,,wissenschaftlicher" Forschung hat jedermann das

Recht, jederzeit Herrn Rekule vorzuwerfen, er habe „verleumderische Worte"
geredet; denn auf allenfallsige Verwahrung braucht er nur zu erwidern:

„Die Thatsache des Redens liegt vor; ob sich seine Worte als eine ver»
leumdung darstellen, ist, wie ic

h zugeben muß, Sache des persönlichen

Empfindens". Zur Lache: Ich glaube, keinem vernünftigen Menschen —

ich gebrauche das Wort im eigentlichen Linne für „mit ungetrübter Denk,

kraft begabte" Menschen — kann es unklar fein, warum ein fast achtzig
jähriger, zudem mährend der letzten Zeit seines Aufenthaltes im Felde in
folge kranker Augen hilfloser Greis, dessen Gefangennahme furchtbar
demoralisierend auf die Leinen hätte wirken müssen, in einem Kriege

nicht mehr mitkämpft, aus dem längst alle Mitkämpfer vom sechzigsten
Lebensjahre an haben ausscheiden müssen, weil seine Chancen nur auf der
Schnelligkeit der Bewegung, der Sicherheit der Hand, der Unvermüstlichkeit
der körperlichen Konstitution ruht. Und da die heute noch kämpfenden
Buren vernünftige Männer sind, haben si

e die für den Präsidenten zum
verlassen des Landes gesetzlich notwendige Erlaubnis ihm offiziell erteilt,

d
.

h
. in Wirklichkeit ihn gebeten, der guten Lache dort zu nützen, wo er

allein noch nützen kann, — aufzerhalb des verwüsteten Heimatlandes.
Er ging, und so lange er lebt, haben die Buren ein Haupt und eine
Regierung, mag die Führer im Felde überkommen, was es auch sei.
Er is

t die lebende Verkörperung ihrer Zuversicht. Aber er ging „heim
lich",* „eilig". Weder die englische Regierung, noch Herrn Rekule
von Groß-Üichterfelde hat er verständigt; sogar der Redaktion der

„Zukunft" kam diese Wendung unerwartet. „Nichts hinderte an sich den
Millionär, wenigstens die greise Gefährtin und die verwandten, die
bei ihm waren, mitzunehmen". Daß die Verwandten, soweit si

e nötig

sind, heute noch beim Präsidenten sich befinden, weiß natürlich Herr Rukele
nicht; auch nicht, daß Frau Krüger, in klarer Erkenntnis ihrer Pflicht,
sagte: „Ich bleibe; denn was können die Engländer einer alten Frau
thun? Meine Pflicht ist, den vermundeten beizustehen, und für Frauen»
Hilfe wird immer Gelegenheit sein in Pretoria". Ich wiederhole: für
vernünftige Menschen gab es gar keine andere Lösung, als diese. Warum
aber Rrüger noch mehr verwandte hätte mitnehmen sollen, is

t

doch un

erfindlich. Sie „mußten" nach Rekule zurückbleiben, bloß weil si
e

nichts
von oer „Flucht" des Präsidenten wußten! Das is

t denn doch der Gipfel
des Bl— indseins! Dem alten Manne macht man einen Vorwurf, daß er
nicht mehr mitkämpft; die jungen bedauert man, weil der alte si

e

nicht
dem Schauplatz der Gefahr entzogen habe. Unter den Buren fand man
es selbstverständlich, daß diese verwandten blieben, um der Pflicht gegen
das Vaterland zu gehorchen. Wenn man Anstoß nahm, so nahm man ihn
daran, daß überhaupt verwandte mit dem Präsidenten weggegangen sind,
nicht, daß ihn zu wenig begleitet haben.

* Oer von Schalk Burger gezeichnete Erlah des „gusführenden Rates", durch
welchen Präsident Krüger offiziell Urlaub für die Reise nach Europa erhielt, „da es ihm
sein Klter nicht ermögliche, den Lurenkommandos zu folgen", datiert vom 10. Sept. IWV.
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Nun sitzt also Krüger „gemächlich" im Auslände, und „man lebt

nicht schlecht im ttötel cles Inges im Haag und in der Oasa csrs in
hilversum, wenn man unbeschränkte Mittel zur Verfügung hat", wen
diese Bemerkung nicht über den Charakter der Angriffe auf den Präsi
denten ausklärt, der hat auch nicht eine Ahnung von Anstands- und Ehrgefühl.

„Man" lebt natürlich nicht schlecht im „ttötel ges Inckes- ; „man" würde
vielleicht Champagnergelage veranstalten und in lukullischen Genüssen
schwelgen; Präsident Krüger aber hat im „ttötel cles Indes" größere
Schwierigkeit, seine Milch zu bekommen, als auf der einfachsten Farm seiner
Heimat. Was Krügers unbeschränkte Mittel anlangt, so is

t bekannt, dasz
er im Kriege seine beste Farm, deren Boden vermutlich reiche Goldschätze
birgt, um ca. 2 Millionen Mark verkaufte, wovon er I V« Millionen den
Kämpfern im Felde übergab. — Gb Krüger hoffen konnte, in Europa
seinem vaterlande mehr zu nützen als die bereits anwesenden vier Ver
treter der beiden Burenstaaten, is

t eine Frage, zu deren Beantwortung
niemand inkompetenter is

t als der Dr. pnil. et jur. Kekule in Groß-
Lichterfelde. Vielleicht wird ihm aber nicht unbekannt sein, daß Dr. Leqds
an manchen Stellen nicht oder nicht mehr amtlich anerkannt ist; daß er

mancherorts noch brutaler bekämpft wird als Krüger; daß er gegenüber
den Londergesandten nicht die Autorität hat, wie der Präsident, und daß
andererseits die mit einem bestimmten Kuftrage abgeordnete Gesandtschaft
wiederum nicht die Autorität in Anspruch nehmen kann wie der gesetzlich ge»

wählte und persönlich so einflußreiche Präsident Krüger.
Bleibt nur noch der Vorwurf, daß Krüger nicht mit seinem Volke

gestorben se
i

und ein Riesenvermögen „gemacht" habe. Der erste Vor

wurf is
t von feiten eines „Gelehrten", der sich an Worten berauscht, statt

mit der Wirklichkeit zu rechnen, wohl zu begreifen. Er stellt sich vor,
„mit seinem Volke sterben" heiße für den Leiter eines Volkes so viel als

„zuerst für seinen Tod sorgen", und zwar während das Volk noch um sein
Leben kämpft ! Das Burenvolk stirbt ja noch gar nicht und will gar nicht
sterben. Sein Kampf wird unter Umständen andauern, noch lange, wenn

Präsident Krüger auf natürlichem Wege aus dem Leben geschieden sein
wird. Soll er nun trotzdem, etwa aus Verzweiflung, Selbstmord be
gehen? Zum Zweiten: Ein leitender Staatsmann, der ein so großes ver
mögen erwirbt, is

t

Herrn Kekule, „wenn die Lauterkeit der Erwerbsquellen

dieses Reichtums nicht unmittelbar ersichtlich (für wen?) ist, an sich schon ver
dächtig". Also, wenn ein südafrikanischer Bauer (oder nehmen wir einen
bayrischen Holzknecht, eventuell auch einen ostpreußischen Kätner) nicht
weiß, wie Fürst Bismarck oder Minister Witte ihr vermögen erworben
haben, so hat er ohne weiteres das Recht, ihn für „verdächtig" zu er
klären oder bei seiner Charakterisierung nach Art von Herrn Horden die
malitiöse Bemerkung einzuflechten : „Ich weiß nicht, woher Herr . . . sein
Geld hat." . . . Ich will nicht bestreiten, daß Krüger den zähen Sparsinn
aller Lauern teilt; in einer Umgebung, wo das Gold auf der Straße
gefunden wird, wird zudem kaum ein Mensch sein, der schließlich nicht auch
mehr oder minder sein herz an das Gold hängt. Viesen verwüstenden

4«
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Einfluß des Goldes hat Krüger immer gefürchtet und darum die rviloe
hast in der Vurchmühlung des Lodens gehemmt, so weit das nötig roar.
um eine Auflösung des ganzen Volkstums zu verhindern. Ruch dah er

Geschenke angenommen hat, is
t

wahr. Aber darf man ihn darum einen
„geriebenen politischen Geschäftsmann" (Horden) nennen? Der Prozeß
(Oppenheim hat auch nicht den geringsten Inhalt dafür geboten, daß solche
Geschenke einen Einfluß auf das Verhalten des Präsidenten gehabt hätten.
Er war berechtigt, diese Geschenke als ein Zeichen des Dankes der Aus
länder zu betrachten, die riesige Reichtümer im Lande gemannen. Er
fühlte sich nicht einmal zu irgend welchem Gegendank verpflichtet, Vafz er
die Gesetzgebung des Landes nicht zu Gunsten dieser reichen Leute in

ihrem Sinne zu ändern bereit war, war doch die Hauptbeschwerde gegen

ihn. Die Erbitterung über die Fruchtlosigkeit kleiner Geschenke und
großer Rnerbietungen hat ja gerade den haß gegen ihn hervorgerufen.
Man sei doch nicht so thoricht, zu denken, sah auch nur ein Mensch in
Südafrika bei den englischen Kapitalisten verhaßt gewesen sei, weil er sich
bestechen ließ. Den haß hatten nur die zu tragen, die sich nicht bestechen
ließen, hätte Krüger Millionen gefordert, er hätte si

e jeden Augenblick

bekommen, und Rhades, Veit und Konsorten hätten mit ihm bereitwillig
eine Gesellschaft „Transvaal" mit u. h

. gegründet. Hütte er an seinen Besitz
gedacht: er hätte nach den ersten Niederlagen Frieden machen können.
Seine Unterwerfung wäre maßgebend gewesen für alle seine Landsleute.
Und die Engländer hätten'? ihm gewiß gut bezahlt. Statt dessen zog er
in die Fremde, wurde heimatlos zum dritten Male, nachdem er zwei

Menschenalter lang um eine Heimat gekämpft, und gab all seinen reichen
Besitz der lvut des Feindes preis.
Im übrigen könnte man sich bei einigem Nachdenken doch selbst

sagen, woher sein Reichtum kam. Rn den Berliner „ Sandbauern
"
hat

man ja Beispiele genug. Lind diese auf unehrliche Meise reich geworden,
weil si

e

einst wertlose Acker zu unglaublich hohen preisen als Hausplätze

verkauften? Ist's Präsident Krüger, wenn er für eine Farm, die er vor
25 Iahren um eine Kuh oder ein Pferd kaufen konnte, heute zwei Millionen
bekommt? Dazu hat er als Präsident ein Iahresgehalt von I60Ml)M.
gehabt, das er sicher nie auch nur zur Hälfte verbrauchte, hat er doch
im Jahre I89Z selbst den Volksrat ersucht, die Summe auf !40,0«0M.

herunter zu setzen! Im übrigen sind Geldsummen in einem Lande, wo
ein Arbeiter 20 Mk. pro Tag verdient, ganz andere Begriffe als bei uns.

<vb Krüger früher Händler war, weiß ic
h

nicht? aber auffallend märe es

nicht. Daß er, der seit 1864 Generalkommandant, d
.

h
. der erste Mann

im Staate nach dem Präsidenten war und bis heute der Mann des ver»
trauens geblieben ist, in den 7l)er Iahren im verdacht gestanden habe,
ein „halsabschneiderischer Sklavenhändler" zu sein, is
t

natürlich eine

gewissenlose Verleumdung.
Kekule stützt sich bei seinen Angriffen gegen Krüger auf ein Ende

I9U0 erschienenes Buch, „dessen Existenz dem deutschen Volke sorgfältig

verheimlicht morden ist. Es hat Paul M. Botho, zum Verfasser, einen
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dem berühmten Führer Louis Botha verwandten Buren". Ich erwidere
darauf, daß das Buch, das übrigens in alle Sprachen übersetzt ist, dem

deutschen Volke verheimlicht morden sei, eine
—
sofern nicht Unwissenheit

diese Behauptung erklärt — bewußte Unwahrheit ist. Vor mir liegt
z. V. eine 5. deutsche Kuflage aus dem Jahre 19U1. Daß Paul Botha
mit Louis Botha verwandt sei, behauptet Kekule, ohne es zu wissen;
jedenfalls würde Louis Botha seinen berüchtigten Namensvetter sofort er»

schießen lassen, wenn er ihm in die Hände fiele. Paul Botha is
t einer

der Männer, die sofort nach den ersten Schlägen, teils in Kngst um ihren
Besitz, teils gewifz auch aus Mitleid mit dem Zustand ihres Landes und

ihrer Familien, in der Unterwerfung ihr heil fanden und ihren Mit
bürgern zuredeten, ihrem Beispiele zu folgen, heute suchen si

e

ihr Ver

halten als „vaterländisch" zu verteidigen, um der allgemeinen Verachtung

zu entgehen.

Man kann diese Leute verstehen, die in schwerer Pflichtenkollision
die höhere Pflicht der niederen geopfert haben. Immerhin haben si

e

sich

gegen ausdrückliches Gesetz und Gebot vergangen, das si
e

zum Kriegsdienst

bis zum sechzigsten Jahre verpflichtet, und si
e

sind am wenigsten zum

Richteramt über ihre größeren Volksgenossen berufen. Gder auch mir

müßten die ,,mohlsituierten" Herren als Vaterlandsretter preisen, die einst
nach der Einsetzung französischer Regenten in deutschen Gebieten sich „den
neuen Verhältnissen fügten", und diejenigen als Strolche und Verbrecher
erklären, denen die Freiheit über dem guten Verdienste und der schönen
Stellung und das Vaterland über dem ruhigen Leben stand, vielleicht is

t

man in Groß-Lichterfelde bereits so weit? Vder is
t das „Zukunfts"-Musik?

Nach Paul Botha is
t vr. Lends ein „Abenteurer" (Seite 12), Präsident

Steijn genau derselbe „ehrgeizige" (Leite 17, 2Z etc.), „ehrlose" (Seite
26), meineidige (Seite 27), mit denselben Mitteln arbeitende (Seite 22),
von der Hoffnung auf „Beute" geleitete „Thor oder Spitzbube", wie

Präsident Krüger,- er hat gewissenlos das Land in einen ganz und gar
unnötigen und unsinnigen Krieg gestürzt (Seite 27) und „lebt lustig in
Saus und Braus im Felde" (Seite ZU), während e r (!

) die hilfsbedürftigen

Frauen und Kinder verhungern läßt (Seite 22). Rn dem Kriege tragen nach
Botha ganz besonders Schuld auch die deutschen Hetzer (Seite 24, 34, 4S etc.),
und dieser „intrigierenden fremden Elemente, namentlich der Holländer und
Deutschen", muß sich Südafrika sofort nach dem Friedensschluß entledigen
(Leite 37, 45). Ja, mährend Krüger ihm wenigstens noch ein „Mann
von gewaltiger Persönlichkeit" (Leite 18) ist, dessen „unzweifelhafter, in

manchem Kaffernkriege bewährter Mut" (Seite 19) nicht geleugnet werden
kann (das hat der vortreffliche Herr Kekule sicher übersehen!), is

t

ihm
Steijn nichts, rein nichts, als der unselbständige Schüler dieses Meisters.
Seite 44 schreibt er von diesem edlen Manne und seinem Gesinnungs»
genossen hertzog: «Steijn, hertzog und andere schleudern jetzt noch Feuer
und Schwert aus ihren Proklamationen; hat sich aber Steijn oder
seine Bande je auf dem Schlachtfelde blicken lassen?" Und der würdige

Übersetzer fügt hinzu: „Dies war geschrieben, ehe Steijn gezwungener

40'
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weise sich zu de weis Kommando begeben hatte" — eine unverschämte
Lüge, roie si

e nur dem Gehirne eines aus gekränktem Ehrgeiz wahnsinnig

gewordenen Parteigegners entspringen kann.
von den anderen Lügen dieses Herren nur einiges. Paul Krüger

wirft er vor, er habe „Millionen" verausgabt, „angeblich für nutzbringende
Zwecke" (Seite 20), in Wirklichkeit seien si

e in seinen und seiner Günstlinge

Taschen stecken geblieben (Seite 21). „<vder giebt es in Transvaal Kn-

stalten für das öffentliche Wohl, wie Schulen, Universitäten, indu
strielle Institute, öffentliche Bauten, Straßen oder Eisenbahnen, welche die

gewaltigen Geldausgaben rechtfertigen können?" Selbstverständlich glaubt
nun Kekule, daß es all diese Dinge in Transvaal nicht gäbe; ich nehme

ihm das nicht übel; ic
h verdenke ihm nur, daß er bei seiner absoluten

Unwissenheit über diese Dinge schreibt und das deutsche Volk in ver-
wirrung zu bringen sucht. Zu seiner Belehrung will ic

h

auf Röthas
Frage antworten, daß z. B. der Staatszuschuß in Transvaal für die

Schulen im Jahre 1898 mehr als 4V' Millionen Mark betrug, und daß
für Post und Telegravhie ca. SV? Millionen, für öffentliche Werke aber

mehr als 1 Z Millionen aufgewendet wurden. — von sich selbst behauptet
dieser öotha (Seite 4), er habe im September 1899 in einer Volks

versammlung versucht, gegen den Krieg zu protestieren, wie er immer vor

der Politik Steijns gewarnt und den Anschluß an England empfohlen

habe, se
i

aber thätlich bedroht worden und habe deshalb, um nicht für
die Zukunft seinen Einfluß ganz einzubüßen (!), von da an geschwiegen
und seine Besorgnisse für sich behalten. Ich habe das Sitzungsprotokoll
des „volksraad" vom 2b. September 1899 in Händen. Danach hat
Votha in dieser über die Beteiligung am Kriege entscheidenden Sitzung
erklärt: „Kus dem Ergebnis der Verhandlungen zwischen Milner und
Krüger ersähe er, ,daß die englische Regierung nichts anderes be
zwecke, als die Vernichtung der Südafrikanischen Republik. Bis zu
dieser Sitzung habe er geglaubt, daß durch Zugeständnisse der Krieg hätte
vermieden werden können; in diesem Falle ,hätte er schwere Bedenken

gehabt', die Regierung der Südafrikanischen Republik zu unterstützen.
,Nachdem er jedoch die eingelieferten Dokumente eingesehen und in Er
wägung genommen habe, se

i

es ihm nunmehr deutlich geworden, daß die

beruhigenden Versicherungen der englischen Regierung nur vormände seien,
um ihr beabsichtigtes Ziel zu erreichen', und daß ,die Sache der Lüd

afrikanischen Republik eine gerechte sei. Darum se
i

er bereit, den Kampf

aufzunehmen, um die Unabhängigkeit der beiden Republiken zu verteidigen"'.

G Kekule! Li wcuisses! —
Und nun meine öffentlichen Fragen an die „Zukunft": 1

.

hält die

„Zukunft" diesen unmahrhaftigen Menschen — ich meine natürlich Botha — ,

der sich einfach nach Gutdünken den Gesetzen und der Regierung seines Landes

entzieht und kämpft oder für den Frieden „wirkt", je nachdem es ihm beliebt;

der unsere deutschen Landsleute als die Unruhestifter in Lüdafrika zu bezeichnen
wagt; der den von ihrem Herausgeber „vor allen bewunderten Lteijn, den

tapferen, klugen Präsidenten des Vrange-Freistaates", noch schlechter macht als
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den «geriebenen politischen Geschäftsmann" Paul Krüger, für einen geeigneten
Gewährsmann, auf den man sich stützen kann bei einer entwürdigenden

Beurteilung des Präsidenten von Transvaal? 2. Betrachtet si
e die Zu

schrift eines „Gelehrten", der, aus dieser Huelle allein schöpfend, einem

Manne wie Paul Krüger die entehrendsten Vorwürfe macht und mit dem
Anspruch auftritt, dem deutschen Volke endlich die Wahrheit zu bringen,
als eine Ehre für sich? 3. Ist der Herausgeber der „Zukunft" bereit,
einzugestehen, dah seine Beurteilung des Präsidenten auf schwerer ver
kennung der tatsächlichen Verhältnisse beruht? Gder vermag er aus

persönlicher Kenntnis die (Seite 180) gegebene Charakteristik zu bekräf
tigen und den offenbar gegen mein Stimmungsbild in der „Täglichen

Rundschau" geschriebenen Latz aufrecht zu erhalten, dah die „Vorführung

Paul Krügers als eines gläubigen, nur auf Gott vertrauenden Kinder
gemütes" „nur beweise, wie viele gute Menschen und schlechte Politiker
in Deutschland noch immer in Melodramenvorstellungen leben"?
Die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran, zu erfahren, ob ihr Wirk

lichkeiten gezeichnet oder Phantasiebilder vorgegaukelt werden.

Sollte ,,vie Zukunft" die Antwort verweigern, so appellieren wir
an die Zukunft. Sie wird zeigen, dah Paul Krüger auch heute noch der
Mann des Vertrauens is

t bei seinem Volke,
—
heute und in Zukunft noch

mehr als früher. Venn alle die heutigen Führer waren in gewissem
Sinne Gegner seiner Politik? heute reden si

e mit seinen Worten und

denken mit seinen Gedanken. ,,Tr hat am Vaal nie die Gesamtheit der
Buren, sondern immer nur eine Tlique vertreten", behauptet ,,vie Zukunft"
(Seite 180), und war trotzdem „allmächtig" (Seite Z7S); als ob z. V.
Bismarck oder selbst irgend einer unserer Monarchen jemals in anderem
Sinne die Gesamtheit ihres Volkes zu vertreten vermocht hätten, als Prä
sident Krüger! Die Zukunft wird ihm in der Geschichte seines Volkes

dieselbe Stelle zuweisen, die Bismarck oder Kaiser Wilhelm I
. in der Ge

schichte unseres Volkes einnehmen.

Verlin Pastor g. Schowalter

Gedichte von Gustav Hatte (Hamburg)

öeele

Dämmerung löscht die letzten lichter,

Noch ein irrer Schall und Schein,

Und die Nacht hüllt dicht und dichter
glles Leben ein.

Und die Erde will nun schlafen ;

klber ruhelos bist du,

Steuerst aus dem stillen Hafen

Deinen Sternen zu.
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Das Nirchen

E
in Nirchen iſ
t ans Land geſchwommen Jn ihre fühle Mädczenkammer

Steht unter einem Blütenbaum , fällt nur e
in ganz gedämpftes Licht ,

Die warmen Sommerwinde kommen Als wie durch einen langen Jammer

Und trodnen ihr den feuchten Saum . Ein ſchwacher Strahl de
r

Hoffnung bricht .

mit großen Augen ſieht die Kleine hier aber iſ
t

e
in Gleiß und Glimmer ,

Stumm in d
ie

heiße Flimmerglut ; Ihr thun davon die Augen web ;

Wie wird in all dem Sonnenſcheine Doch reglos ſteht ſie , ſtaunt nur immer ,

Dem Nirchen wunderlich zu Mut . Die kleine blonde Wellenfee .

Auf einmal fängt ſi
e

a
n zu weinen ,

Weiß nicht warum , weint leis ſich aus ,

Und ſchlüpft dann auf behenden Beinen
Zurück ins tühle Waſſerhaus .

Die einſame Tulpe

Eine einzige Tulpe leuchtet Sie alleine hatte Dauer ,

Weiß aus wildem , grünem Kraut , Hebt ihr keuſches Angeſicht

Gleicht , vom Morgenthau befeuchtet , Still , wie in derklärter Trauer
Einer kleinen blaſſen Braut . U

m die Schweſtern , auf zum Licht .

Alle ihre Schweſtern ſtarben , Falter flügeln rings und freuen
Blühten nur für einen Mai , Sich im warmen frühlingswind ,

Ihre ſtolzen , heißen Farben Sie allein bleibt einſam . Scheuen
Gingen wie e

in Traum vorbei . Sie das blaſſe , fromme Kind ?

Der Herr von Abadeſſa *

Der Wiener Dichter Felix Dörmann iſ
t jeßt durchs dreißigſte Lebens :

jahr gegangen . Dor zehn Jahren , als e
r

von ſeiner Liebe für d
ie

hektiſchen , Schlanken , Narciſſen mit blutrotem Mund ſang und alles liebte ,

was ſeltſam und trant , fand er in dieſen Gedichten , d
e
n

„Neurotica " , für
eine Stimmung , vielleicht eine Poſe , einen ſo träftigen Ausdrud , daß e

r

noch heute in d
e
m

Bewußtſein der meiſten nur a
ls

der ſchwüle Enriter
lebt , de

r

müde Mann , der über die Weiber höhniſche , cyniſche Worte ſagt
und dem ſi

e

doch Lebensinhalt ſind . Das Erotiſche beherrſcht ih
n . In

dieſem Lichte ſpiegelt ſi
ch

ihm alles Menſchliche . Auch als e
r älter wurde ,

aus dem Lyriker e
in Bühnendichter , alſo einer , den nicht mehr e
in

Gefühls zuſtand , ſondern e
in Konflikt intereſſiert , gab e
s fü
r

ih
n

nur e
in

* E
in Abenteurerſtüđ in Verſen . Don Felir Dörmann . Erſchienen im

„Wiener Verlag “ 1901 und mit d
e
m

Bauernfeld -Preiſe ausgezeichnet .
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Thema zu Variationen : diesmal die Groteske, die Tragikomödie der Liebe.
Man findet diese Art zu sehen in seinen „Ledigen Leuten" so gut wie in
den „Zimmerherren". Es handelt sich um den erotischen Witz, und das
Leitmotiv lautet : wie komisch sind doch die Leute, wenn si

e lieben. Über
haupt die Liebe! — Und jetzt liegt ein neues Werk da, wird in wenigen
Tagen über die Bühne gehen, erweist einen neuen Schritt in der Ent-
roickelung dieses Dichters, den bedeutsamsten. Venn ihn, den früher ein
groteskes Nebenbei, ein lvitz des Lebens am meisten interessierte, drängte
es nun zur Darstellung, zur Kusschöpfung eines tief menschlichen Problems.
„Der Herr von Kbadessa" is

t

eine Dichtung; deshalb is
t

dieses klbenteurer-

stück natürlich nicht das, was man sonst ein Problemstück nennt. Nicht
mit Mitteln des Intellekts wird eine Frage aufgestellt, der Lösung zuge
führt oder nahe gebracht. Den Sinnen, der Seele wird ein Menschengeschick,
den meisten vielleicht das menschliche Schicksal, die Lebenstragik fühlbar
gemacht: der „Herr von Kbadessa" is

t ein Lied von der Sehnsucht und

der Erfüllung. Lage ic
h den Inhalt, so wird man mich am besten

begreifen.

Boecklin-Ltimmung schimmert durch die Region dieses dramatischen
Gedichts. Kn der Meeresküste steht im dalmatischen Lande ein Schloß,
das fremde Eroberer dort bauten und ihr Enkel bewohnt. Dort tagt für
Medusa, ein jungfräuliches Kind aus dem fernen Melida, von wo si

e

Räuber vertrieben haben, der Hochzeitsmorgen. Dem Mädchen is
t ein

grohes Glück geschehen: so grofz, unsäglich, unfaßlich groß, daß es dem

leidvollsten Unglück nahe steht. Der Herr von Kbadessa, vito, der Besitzer
der sieben Kastelle, die das Land beherrschen, will die Fremde, wundersam
Schöne, die traurig stille Madonna Medusa zur Ehefrau nehmen. Ohne
Hab, verloren, in der Einsamkeit der großen Welt nur von wenigen
treuen Dienerinnen geleitet, is

t

si
e

nach Kbadessa gekommen und nun soll

sie Herrin werden, Gemahlin eines sanften, nachdenklich guten, träumerischen
Menschen, der sie mit Schätzen überhäuft, die sie mit leiser Gebärde und

tiefem Schmerze abweist, so wie die treue und gute Liebe, die er ihr
bietet. So is

t

für Medusa der Tag vor der Brautnacht gekommen, und
ein erregender, alle Leiden aufpeitschender Traum hat ihre letzten Mädchen,

stunden gefüllt. Die wilden Wogen des Meeres brandeten in ihre Träume,
ein Schiff stieß ans Land, ein fremder Mann kam und nahm sie, die
Zitternde, die erschreckt Selige, sang ihr ein wundersames Lied und — si

e

mar sein Weib, des Ersehnten willige Beute. . . . Dies war der Traum

in jener letzten Mädchennacht, die ahnungsvoll ist. Dann rüsten Mägde
die Braut mit gleißender Pracht, vito kommt und sagt von seiner Liebe.

Medusa aber hat nur Blicke für das Meer? ihre kleine Mädchenseele er

zwingt vom Leben, daß es die Wunder der Träume bringe. Ein

Fremder kommt.
„Über des Meeres grollende wogen
Uam er gezogen
Kn den fernen grollenden Strand.
Abenteuern war er gewogen,
Und ihm flammte das Schmert in der Hand."
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Valentin« is
t aus dem Blute der Welteroberer, vielleicht ein

Wikinger, dessen vorfahren in vrachenschiffen den lvzean kreuzten. Sicherlich

is
t er ein starker Mann, dem keine Macht der Außenwelt etwas anhaben

kann; denn er trägt Glück und Unglück in sich. Das tausendfältige Leben
is
t

ihm ein Spiel, woran er seine Gräfte mißt. Immer is
t er Sieger,

denn der Kampf is
t

sein Ziel. Er kennt keine Überlegung, er kennt keine
Rücksicht, von Recht weiß er so wenig, wie von Gemissen und Schuld.
Er is

t der Eroberer, der Abenteurer. Er kommt zur guten Stunde. Aus
der Sehnsucht des Mädchens geboren wird er der Erlöser dieser bangen
Seele. Aus den Schauern der Erwartung befreit er sie. vom ersten
Micke an webt das Geschick Fäden zwischen ihrer schlanken, blassen, traurig-

süßen Schönheit und semer unbedachten Abenteurerkraft. Und als das erste Mal
ihre Blicke ineinander tauchen, is

t

si
e

ihm verfallen zur Seligkeit, zum Unheil.
Für die Welt is

t Valentin« ein fahrender Sänger. Ein Mädchen
reist mit ihm, als Page verkleidet, ihm Gin«, den anderen Gino. Sie
liebt ihn, er liebte sie. Nun aber is

t

ihre Zeit gekommen. Ein ander
Land, ein ander Weib, in seiner Seele wuchs ein fremdes Bild. So muß
denn Gin« gehen. Er schickt si

e weg mit ein paar Worten, ohne viel

Verständnis für ihr Leid, was will si
e denn? Er is
t

doch frei. Die

Arme mutz sich trösten, wenn si
e kann, wie immer, sein Leben verträgt

keine Last. Er is
t ein Abenteurer.

Der Tag geht weiter im Kastell von Abadessa. Die Trauung

is
t vollzogen, Medusa vito's Weib. Und nun will die junge Frau

ein Lied. Valentina soll's ihr singen? im Angesichte des Gemahls, des
müden letzten Sprossen eines Geschlechts, dem einst die Kraft der Thaten
gegeben war, will si

e von Valentin« das Lied des Schicksals hören,
das stark, bezwingend und doch süh ist, wie jener Traum der letzten
Nacht. Valentina will nicht. Ruch ihm is

t der Drang der Leiden

schaft nicht fern. Das Mädchen is
t

feiner Freiheit schon eine Fessel.
Er will nichts wissen von der Hochzeit. Er bleibt im Vorhof allein und

knirscht die Zähne. Er — und noch einer is
t dem Feste ferngeblieben.

Der andere is
t Iutromir, der greise Ahne vitos, der oben auf einem Turme

haust, dem kleinlichen Getriebe unten fern und stets erzürnt über den
Enkel, den das Geschick ihm geschenkt hat und der ihm so unähnlich ist.
Er hatte einen starken Mann zum Erben wollen, einen, der voller Kraft,
dem kein Gewissen gegeben ist, sondern Wagemut, Abenteurerlust, einen, der

zu zerstören wagt, weil er in sich den Mut, wieder neu zu schaffen, fühlt.
Dem hätte er sein blaues Schwert in die Hand gelegt, die ruhmreiche

Waffe des Eroberers. So treffen sich die beiden Einsamen. Der Abenteurer
alter Zeiten und sein junger Genosse erkennen sich. Der Junge ist, wie
der Alte war. Er sagt die Worte, die auch des Alten Lebensinhalt trafen :

„Mich freut das Ungewisse, freut der Wirbel,
Ivo keiner weiß, an welchem Ziel er landet,
Das leuchtet und das lockt, das Leben wirbt mit heißem Blick."

Und als er seinen Wahlspruch nennt: Erobern und verachten das

Erreichte, Und einen neuen Kranz aufs Haupt sich reihen, Eh' noch der
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alte, abgewelkt, zerfiel — fühlt Iutromir in dieses Fremden Blut mehr
Verwandtschaft, als in der trägen, zagen 5lrt des guten Vits. Und jäh
nimmt er sein Schwert, das sagenhafte blaue Schwert, an dem der Besitz
haftet, und reicht es Valentina.

„Dein Recht is
t

deine Rraft.
Doch hüte dich, daß du am weg nicht strauchelst.
Du bist nur stark, wenn du kein Mitleid kennst
Und kalten Bluts vernichtest, was auch immer

Sich zwischen dich und deine Sendung drängt —
Und märs das Weib, das dir am Herzen ruht."

Das sind die brennenden, harten Worte, die Iutromir ihm mit dem

Schwerte giebt.

Medusa will ihr Lied. Sie drängt. Sie will die Erfüllung des
Traumes: ihr Leben.

„Rennst du das Lied, ein wilder Südwind, tobt es
vernichtungsfreudig, todesselig hin?
Der Eisenreifen, der mein Herz umklammert
Und jedes warme Zucken höhnisch hemmt,

'

Oer kalte Reifen will erglühn und will
Zn schweren Tropfen sengend niederstürzen.
Zn Vual und Lehnsucht blutet mir das Herz
Nach einer Leeligkeit, die tätlich küßt
Und jede Brust zersprengt, die sie erfüllt.
Kennst du das Lied, das Wahnsinn is

t und Glück?
Und Tod und Raserei und alles Schöne
Und alles schrecklich Lüfze dieser Welt

Erblühn aus diesem Lied, und wer es singt
"

So singt ihr Valentins im Angesicht des Hofs, des Gatten die
Melodie des Schicksals, des ihren wie des seinen. Es is

t ein Lied der

zwingenden Sehnsucht, ein Schrei zur Freiheit.

Süß sind der taumelnden Liebe Wonnen,
Üppiger Stunden bunt wechselndes Bild,
Aber aus unerschöpflichem Bronnen

Nach der Einen die Lehnsucht quillt!

Nach der heißesten, höchsten Einen,

Nach der stolzen, gewaltigen Keinen,
Die mir die psorten des Lebens erschließt,
Die mir die Seele durchleuchtet und segnet
Und mir das Glück, dem ich niemals begegnet,
Tief in die lechzende Seele gießt!
Länder und Meere Hab ich durchmessen,
Nuhelos flog ich von Strand zu Strand,
was ich heute noch jubelnd besessen,
Morgen Hab ichs als eitel erkannt!
Emiger Lehnsucht rastloses Fluten,
Dunkler Gewalten jagendes Spiel —
Meine Seele möchte verbluten,

Strahlend auslöschen in Flammen und Gluten,

Khnt sie der Lehnsucht erlösendes Ziel?
Wellen des Blutes sich bäumen und drängen —

Zst es die Stunde des Glückes, die naht?
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Klirrende lietten will ich zersprengen,
Seligste Sünde erringt nur die Tlzat!
Darf ich dich suchen und kann ich dich finden,

Herrin der Liebe, von Flammen umloht?
Laß dich umfassen, zerbrechen, umwinden —
Liebe is

t Leben und Liebe is
t Tod! "

Die Töne binden die beiden, und als Valentin« geendet, liegt Medusa
in des Abenteurers Armen. Vits will ihr wehren, und da tötet mit Zu-

tromirs Schwert der Eroberer den schwachen Gatten, drängt die Ritter zur
Halle hinaus, feiert im Angesicht des Morgens, der Tod und Kampf bringen
soll, die Vrautnacht,

Mit der Sonne kommt Iutromir, Sühne für den erschlagenen Enkel
zu fordern. Und mit dem Geschenke der Herrschaft über das Land lohnt
er den Mörder. Nun se

i du Herr von Abadessa! Ein schmerzliches Ge

schenk für einen Abenteurer. Nur auf der Höhe des Lebens giebt es

Gefahren für diesen Freiesten aller Freien. Alle hat er besiegt: das

fremde Weib, den Mann, den Herrn, den Hof. Nun liegt die Welt vor

ihm. Nun soll er über die sieben Schlösser herrschen, das Recht, das über

liefert ist, wahren, soll eine schöne Frau und Kinder haben, ein Fürst sein,
der Tausenden gebietet und Einem unterthan ist: dem Fürstentum. Ein

leise wühlender, aufrührerischer Gedanke hebt sich in seiner Seele: wenn

er jetzt sterben könnte, jetzt auf der Höhe, wo keine Erwartung kommenden
Glücks, keine Steigerung reinen Lebensgefühls die Brust mehr schwellt,
jetzt hingerafft zu werden

— dies Geschick wäre des Abenteurers wert.
Ein Dasein enden, das alle Höhen begriff — der Traum reizt einen
Augenblick. Medusa

— ja, er liebt si
e

noch. Und doch, schon is
t

si
e

ihm

nicht eins und alles, schon fürchtet er die Weichheit ihrer Zärtlichkeit, hat
Angst, dafz er sein Ich an si

e verliere. Nun bringt man Ginas Leichnam;

si
e ging, verlassen, still und wortlos, ohne Klage in den Tod. Sie war

sein Vpfer und ihr Sterben is
t

ihm eine Weisung. Er kennt nun seinen
weg. Er darf nicht bleiben. Rast giebt es nicht. Gina, das zage, scheue
Kind, hat ihn begriffen; nichts darf den Abenteurer hindern, nichts seiner
Seele freien Aug hemmen, die Überwindung is

t

sein Element. Und der

enggeschlossene Horizont weitet sich, die große Welt liegt wieder da, das
Meer öffnet die Arme; wohin sein Zug geht, er weiß es nicht — doch

in die Ferne muß er, ein Abenteurer, ein Eroberer, der Mann. Medusa —

si
e

is
t ein Weib. Sie mag nun Herrin bleiben, Sehnsucht und Erinnerung,

auch herzbrechende Trauer mögen ihr Herz füllen; das is
t nun so. Den

Mann will das Leben, das große, tausendgestaltige, wechselvolle, schicksals
reiche Leben. So will er gehen. Medusa sieht ihr Geschick: er läßt si

e

zurück. Er hat si
e vergessen, da noch die Lippen brennen von den

ersten Küssen. Sie is
t

ihm nichts. So soll er der Welt nichts sein. Ein

rascher Dolchstoß endet sein Leben. Und Medusa, die Mörderin, «ißt
Fackeln von der wand, das lichterlohe Feuer faßt Halle und Schloß; im

Widerschein der glühenden Brunst hebt der sterbende Abenteurer die Ge

liebte in die Höhe, er meint, er strebt dem Leben zu, er will nicht sterben.
Das Leben will so vieles noch von ihm, so vieles will er vom Leben
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noch
— allein aus der tiefen Wunde rieselt das rote Blut, der Brand

führt beide zum Tode, der allein ihnen Vereinigung bringen kann. —
Man mag sagen, daß dieses Drama ein Lied vom Manne ist, von

jedem wahrhaften Manne. Man erkennt, daß es sich dem Dichter um
die Beziehung des Thatenvollbringers zum Weibe gehandelt hat. Und ein
Ton wird laut, der eine Befreiung von dem ersten Drängen unserer
Generation ist: die Liebe is

t dem Manne nicht mehr der volle Lebens

inhalt. Dem Weibe is
t

si
e alles, das eine Schicksal. Der Mann aber

geht seinen Weg; wohl wird die höchste Seligkeit, das tiefste Leid, die
Reinigung, sowie der verfall in sein Leben von der Liebe getragen. Dann
aber is

t es an ihm, zu überwinden, weiterzuschreiten: das Leben will ihn
wieder. Jedoch es mag geschehen, das; die starke Frau ihn mit sich reißt.
Der große Konflikt des Lebens, der Abstand vom Mannes» zum Weibes

schicksal, kennt viele Lösungen. Natur steht gegen Natur. Das habe ich
aus diesem Abenteurerstück herausgelesen.

Ts is
t

auch nicht zu übersehen, daß dieses Werk aus dem Nietzsche-

schen Gedankenkreise geboren ist. Der Abenteurer is
t der Mann ohne Rast,

dem die Sehnsucht, sich und seinen Stand von heute Tag für Tag zu über
winden, ins kzerz gelegt ist. Sein Weg geht zur höhe. Und oben an

gelangt, möchte er sterben, um nicht abwärts zu sinken. Nun kann er sich
zwingen, seiner Natur ein letztes Mal die Kraft abfordern, in neue Kämpfe
zu gehen

— allein durch seine Vergangenheit, durch Medusa is
t

ihm das

letzte Schicksal bestimmt. So stirbt er dennoch auf der höhe seines Lebens.

Ich hoffe, diese Skizze des letzten Werkes Felix Dörmanns beweist,
wo der Dichter heute steht. Das Drama mit seiner unerhörten Steigerung,
die wirksam sein muß, weil si

e

nicht im Theatralischen, sondern im Inhalt
lichen dieser Seelentragödie liegt, mit seiner prangenden und singenden
Sprache, läßt den vichter als Romantiker sehen. So schließen sich Kreise:
vom Jüngling, der romantisch-nervöse Gedichte sang, führte ihn die Liebe

zum Schildere? der Wirklichkeit. Und nun flüchtete er in den Vereich der
reinen Gefühle, der großen, innerlichen Konflikte.

Berlin w. Fred

Turbanwerte
von Uennerseite kommt der Ausspruch, wonach das beste, was wir veutschc

im Auslände besitzen, die anatolischen Bahnen wären. Wenn nun auch unsere

Gutsbesitzer keinen Profit darin sehen, daß Berliner Getreideaufkäufer bereits in

Knatolien erscheinen, sondern lieber den ttamelstraßen, als rückständig gebliebenen

Konkurrenten der Schienenwege, ein möglichst zähes Leben wünschen, so gewinnt

doch die Tntwickelung der türkischen Verhältnisse für unsere Industrie, unseren kzande
und unser Kapital fortmährend an Interesse. Wer auf diese Dinge aufmerksam
bleiben will, hat ab und zu Gelegenheit, vorzüglich unterrichtete Männer zu
sprechen, solche, die entweder als Eisenbahndirektoren, Großindustrielle, Unterhändler
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oder Hochfinanciers in erster Linie stehen. In diesem Linne kann man auch Sber
die große Lücke Nagen hören, welche der Tod des Georg v. Siemens zurückgelassen

und die von einem Einzigen gar nicht mehr ausgefüllt Wird. Der Führer der

Deutschen Bank besah eben das vertrauen aller Interessengruppen. Der Sultan,

allerdings unter dem Nimbus des Siemensschen Namens, hatte rasch Freundschan
mit ihm geschlossen. Oer Kaiser, dessen diplomatischer Einfluß auch in türkischen
Eisenbahnsragen gewichtig mitspricht, bezeigte ihm offen seine Sympathie und

ferner seine Zuversicht noch zu weiteren Erfolgen. Endlich, was vielleicht das

wichtigste ist, die verschiedenen Syndikat« blickten auf ihn, weil sie ihn als zu
verlässig befunden hatten, und dies is

t unter Umständen mehr, als daß man genial

ist. Ist doch auch Siemens das noch lange nicht genug gewürdigte Kartell zwischen
der Deutschen und der lvttomanbank gelungen, wodurch von da an alle Hinterrücks
verhandlungen ein Ende hatten und die Pforte samt ihrem unter Umständen noch
immer minderwertigen Beamtentum vor einer geschlossenen Neihe von Interessenten

stand. Geschäfte, welche die eine Bank abschließen konnte, werden zu 40 Prozent
an die ander« abgegeben, und die eigenen 60 Prozent werfen jetzt mehr ab, als

die früheren NX) Prozent, bei denen die Bedingungen durch eine höchst überflüssige

Rivalität gedrückt worden waren. Natürlich kommen hierbei auch die Kufträge für
die Industrie in Betracht, und es wäre ein Irrtum, anzunehmen, das; gerade wir
die billigsten preise machen würden. Erst neuesten; hat ja Krupp, der gewiß die

ganze deutsche Protektion genießt, mit 200lX) Tons Schienen gegen den belgischen

Tockerill bei der Eisenbahn Damaskus»Mekka unterliegen müssen.

vielfach wundert man sich, daß die Konzession zu der Bagdadbahn erst jetzt

gegeben sei, während die Depeschen über dieses Faktum schon seit Monaten von

Konstantinopel einliefen. Des Rätsels Lösung liegt aber einfach in dem Unterschied
der Bewilligung und der Unterzeichnung einer Konzession, Es hängt dies, wie

man mich versichert, mit der seltsamen Unentschlossenheit der hohen türkischen Würden

träger zusammen und dem noch seltsameren Verfolgungswahn des Sultans vor den

Iungtürken. Dieser Wahn brach sogar beim Bagdadprojekt aus, trotzdem dasselbe
den persönlichen wünschen des Grohherrn entspricht. Früher dauerten derartige

Unterhandlungen noch länger, bis, wie wohl der bankmäßige gusdruck zu lauten

pflegte, die letzte kzaremsdame ihr Geld bekommen hatte. Dieses Backschischsvstem is
t

aber heute nicht mehr stark im Gebrauch, wie wir uns überhaupt daran gewöhnen
müssen, fremde Völker nicht mehr im Lichte der alten Käuflichkeit anzusehen. Er

blicken wir doch selbst in Österreich eine junge Generation aufkommen, welche von
den Fehlern ihrer allernächsten vorfahren frei werden will.

Die bedeutsame Frage bezüglich der Bagdadbahn bleibt die der Gbligationen-

ausgabe. würden die ungezählten Millionen hierfür in einer einzigen woge den
europäischen Markt überschwemmen, so gäbe es später einen Krach, wie bei den

Villardwerten, die auch gut geblieben mären, sobald man nur die Northern Pacific»

bahn weniger atemlos gebaut und den einzelnen Linien und Gegenden Feit zur
Entroickelung gegeben hätte. Indessen die einschlägigen Vanttreise beruhigen dik

dahin zielenden Bedenken, indem jene Obligationen nur ganz allmählich heraus»
komm«« sollen, obgleich die ersten vielleicht doch schon im nächsten Jahre das Licht
der Emission erblicken könnten. Es handelt sich da immer erst um die unbedingt not»

wendigen Garantie««, die man in ausgiebiger weise zu erwarten scheint. Keines»
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falls haben aber die Verhandlungen hierfür einen sicheren Anhalt bereits ergeben,
da ja bei der ungeheuren Betriebslänge mohl von Fall zu Fall verhandelt wird.
Nun verläßt man sich da auf die bisherigen Erfahrungen, nach denen die türkischen
Eisenbahngarantieen noch immer aufrecht erhalten werden konnten, und die Kasse '

in Paris fast regelmäßig vor der Verfallzeit ihre Rimessen hatte. Trotzdem übrigens
die Russen eine finanzielle und somit auch eine politische Teilnahme an diesen neuen

Lahnen noch zunächst dementieren, wird an deren schließlich« Mitgehen geglaubt,

von den Engländern nimmt man dies natürlich schon heute als sicher an. Venn si
e

haben nicht nur die Barmittel dazu, sondern, wie die Beispiele in Afrika beweisen,

auch die große Fähigkeit, Bahnen zu bauen. Bisher existiert zwar in London noch
kein Bagdadkonsortium, aber in Bälde dürfte seitens der vereinigten Gruppen

veutsche Vank'Bttomanbank eine Anfrage nach dieser Richtung hin ergehen, wobei

wahrscheinlich der weg von Botschafter zu Botschafter (in Konstantinopel) gewählt

wird. Handelt es sich doch um die Kleinigkeit von 2700 Kilometern, für die die

bisherigen Gruppen überhaupt nicht recht genügen werden. Kuch giebt es dabei

Arbeit genug, so daß z. B. veutschland durchaus nicht allein durch die Veutsche
Bank und die mit ihr liierten Idustrieen vertreten zu sein braucht, vie Viskonto

gesellschaft, vresdner Bank usw. fänden dort für ihre Fabrik» und Hüttengenossen

ebenfalls noch hinreichend Platz.

vie wichtigsten beiden Gruppen, welche bei der hohen Pforte durch ihre
Finanz» und Eisenbahnkunst gleichsam akkreditiert sind, sehen seit kurzem noch ein

drittes Konsortium auf den Plan treten. Es is
t dies das von Herrn Rouvier

geführte, der gegenwärtig das Haupt der lZsnque 8uä ^kricsine ist. Nun hatte

zwar die Bttomanbank unter der Herrschaft von Lir Edgar Vincent, und sogar trotz
ihres türkischen Notenprivilegiums, gemaltige und gefahrvolle Goldshares-Spekula-

tionen gemacht, das berechtigt aber noch nicht umgekehrt: eine südafrikanische Bank,

sich nach dem Goldenen Horn hinauszudehnen, ves Rätsels Lösung liegt eben in

der Person des Herrn Rouvier, des ehemaligen, so thatkräftigen französischen

Finanzministers, der die Freundschaft des Sultans für sich besitzt. Hieraus allein

würde jede Art von Hochfinanz eine große Aktiengesellschaft machen, so launisch
und unberechenbar is

t der Sultan und so schwer mit Gold wiegt man gerne jede

nur einigermaßen sichere vermittelung auf. Allerdings markierte der padischah

auch eine Freundschaft für das englische Parlamentsmitglied Lir Ashmed öarthelet,

während die von demselben so eifrigst gewünschten Konzessionen wohl kaum erreicht
worden sind. Rouvier — übrigens derselbe, der auch zur Zeit des Kupferkrachs
und des Zusammenbruchs des Oomptoire ä'Lscomvle eine stärkere Hilfe der Roth»
schilds erzwang — hatte kürzlich ein Unifizierungsprojekt für die türkische Staats»

schuld vorgelegt. Es scheint aber, als ob der Großoezier entweder die Bedingungen

oder die neue Gruppe nicht wolle.

Ver jetzige Großoezier, der den europäischen Unterhändlern eine angenehme

Abwechselung zu den früheren Barbieren und Friseuren bietet, die allerhöchst zu

Premierministern ernannt waren, gilt als ein streng intakter und umsichtiger

Staatsmann. Er mar schon einmal Großoezier und unter ihm wurde u. a. die

Tabakgesellschaft gegründet. Ungeachtet seiner allzu großen Selbständigkeit wollen

wenigstens unsere Finanzleute an seine längere Regierung glauben. Er is
t

auch

die Ursache, daß die Pforte immer so „thut", als ob si
e gar kein Geld brauche.
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wodurch dann die fortwährend berufenen Financiers unversehens in das cicht ein«

gewissen Aufdringlichkeit gesetzt werden, heute läßt Said Pascha durch seine ver-

maltungschefs versichern, daß er nur ein — groszes gnlehen wolle. Die zahlreichen
Zwischenvorschüsse werden in der Umgehungssprache einfach: skkires cke dsnque
betitelt, si

e lauten auf ein halbes oder ein ganzes Jahr und sind noch immer (bei
schönen Zinsen!) pünktlich zurückgezahlt worden.

was die Konversion der türkischen Staatsschuld betrifft, so hat die Deutsche
Bank an dem Zustandekommen ein viel zu starkes Interesse, als dafz man an diese

Konversion nicht glauben sollte. Jedenfalls hätten die Zolltürken und die Fundierten
Aussicht, binnen Jahresfrist in ein« 4prozentige konsolidierte Rente umgewandelt

zu werden. Man spricht nun freilich auch von Tinbeziehung der Serientürken hier
bei, allein es is

t

vielleicht besser, das noch zu bezweifeln. In dem Emissionskurs
jener Tonsolidierten würde dann wohl der Hauptgewinn der Gruppe beruhen, und

augenscheinlich giebt man sich da gröszeren Hoffnungen hin, als der Kredit dort

unten nun einmal verdient; selbst wenn alles aufs beste fundiert wird. Dieser
günstige Umstand wird aber schon heute von den Interessenten aufs sicherste betont,

wobei auf das vorzügliche Funktionieren der Oette publique hingemiesen wird.

Letztere kann zwar nicht die detaillierte Strenge der egyptischen Kontrolle erreichen,

nimmt aber sonst in der That einen vertrauenswürdigen Fortgang.

Betreffs der wieder so lebhaft umgehenden Türkenlose scheinen die Vttoman»

bankleute eine Erhöhung der Trefferquote noch zu bezweifeln, anders aber ver>

schieden? pariser und wiener Kreise. Danach würde bei der Unifizierung der

Staatsschuld der Vorschlag eingereicht werden, die dann eintretenden Ersparnisse mit

zur Vollzahlung der Treffer zu verwenden. Ich glaube, dafz Türkenlose schon höher
wären, ohne die Überzahl von spekulativen Syndikaten darin. Sobald das Syndikat

X in einem Lchroächeanfall absattelt, muß das Syndikat p zu niedrigeren Kursen
natürlich! — aufnehmen? und so vom l) wieder zum 3!

Ruch versuchen die Konsortien die schon mehrfach aufgetauchte Befürchtung

zu zerstreuen, als ob die Türken fortwährend zu viele Hilfsquellen als Unterpfänder

weggäben, so dasz ihnen selbst keine Einnahmen mehr blieben. In Wirklichkeit seien
die Einnahmen auch fern von der Oette publique, immer noch grosz, insofern sie

nicht etwa in den Händen der Beamten eines so weit gegliederten Reiches al>

bröckelten. Die Kriegsschuld an Kußland — übrigens das alte Schmerzenskind der

Pforte und das ewige Thikanierungsmittel seitens der Petersburger Diplomatie —

is
t bis auf einen geringen Rest schon abbezahlt. Und was endlich das Darnieder»

liegen der Tabakregie betrifft, so steht und fällt diese mit dem Schmuggel; lahmt

also durchaus nicht an rein wirtschaftlichen Erscheinungen.
Ein geheimer Faktor, besonders in den deutschen Beziehungen zur Türkei,

is
t der Wunsch des Kaisers auf Erschließung Palästinas. Hier kommen religiöse

Ursachen unserer Industrie und unseren technischen, sowie kapitalistischen Kräften

unversehens bedeutend zu Hilfe.

S. v. H
.
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Buchhandlungen und Poſtanſtalter nehmen Abonnements -Beſtellungen entgegen .

Adreſſe d
e
r

Redaktion : Hamburg , Kaiſer Wilhelmſtraße 7
6 II .

Unverlangt eingeſandte Manuſkripte werden im Falle der Ablehnung
nur zurüdgeſandt , wenn das Rüdporto mitgeſchidt if

t .

6
s

wird gebeten , wegen Beſprechung neuer Werte vorher bei der Redaktion anzufragen . Für unverlangt
eingeſandte Werke wird jede Verantwortung abgelehnt .

für Unterredungen iſ
t

eine vorherige Anſage – Telephon ( I . 38
8
) – erwünſat ,

Don den Mitarbeitern des „Lotſen " ſeien erwähnt :

Dr . Ch . Adhelis -Bremen - Prof . 6 . Adler Miel - Hermann Bahr -Wien - Peter Behrens . Darmſtadt - Prol

E . Bethe - Baſel – Dr . Albr . Bethe - Straßburg - Prof . Blondel -Paris - Helene Böhlau .Minden - Georg Brandes ,

Kopenhagen – Oberl . -Ger . -Rat 0 . Brandis -hamburg - Prof . Braun -Straßburg - Prof . Brentano -Münder -

Prof . Brenjtg - Berlin - D
ir . Brindmann . Hamburg - Carl Bulde -Altona – D
r
. H . Bulthaupt - Bremen -

Prof . Cohn - Söttingen - Prof . Deffoir - Berlin – Otto Ernſt -Hamburg – D
r
. Ertl -Graz - Guſtav falle Hamburg

- C . Ferdinands -Bonn - prof . Geheimrat Foerſter -Berlin - 3 . folnefics .Wien – Jie Frapan .3ūrid - Paſtor

6 . Frenſſen -Hemme – Georg Suchs -Darmſtadt – Maximilian Fuhrmann -Altona – Dr . Job . Geffden Hamburg
Paul Geisler -Poſen - LeutnantGenk -Gibeon Dtſch . - Südw . - Afrika - D

r
. R . Graul - Leipzig - Ceo Greiner

münden - Hauptmann Dr . Günther .Bern - Prof . Cornelius Gurlitt -Dresden - Landesrat Hanſen -Kiel -

Ernſt Hardt -Athen - Alfred Georg Hartmann -Münden - Prof . Hasbad .Ktel - Prof . Henſel Heidelberg -

W . Kolzamer -Heppenheim - Graf von Hoensbroech -Or . Lidterfelde – S . v . H . . frankfurt ' - ' Dr . 3 . Jaſtrom
Charlottenburg - Maç Kalbed -Wien - Direktor Kautzich Leipzig - Ellen Ken -Wien - - Wolfgang Kirobad
Berlin - Prof . Koeſter -Leipzig - Dir . Kraepelin -Hamburg - Guſtad Kühl -Berlin - Eandgerichtstat ) .

Kulemann -Braunſchweig - Lothar von Kunowsti .Münden - Prof . Lampreat -Leipzig - Prof . Cange . Tübingen

- Prof . C . F . Lehmann – Dr . F . von der Lenen -München – Dir . Lichtwart Hamburg - Detlep por Luiencron
Altona – Prof . Lipmann - Bonn – E

d . Lorenz mener hamburg - Prof . Lob .Münden – Prof .Mards .Leipzig -

Prof . Ad . Michaelis -Straßburg - T . Ferd . Morawe - Darmſtadt - Börries frh . von Minahaufen -Windiſolenta

- Prof . Münſterberg -Cambridge ( U . S . A . ) - Pfarrer a . D . Naumann -Berlin - Momme niſjen Hamburg -

Dr . C . Nörrenberg -Kiel – Herm . Obriſt -München - Oda Olberg -Genua – 6 . Frh . von Ompteda - Dresden -

D
r
. m . Osborn -Berlin - D
r
. 6 . Pauit Bremen – Prof . Paulſen - Berlin - Dr . 6 . Pfeffer -Hamburg - Prof . D .

Philippovich -Wien - D
r
. f . Poppenberg - Charlottenburg - Prof . W . Rein Jena – Emil Richter Ceipzig -

& . freiin bon Riethofen - Karlsruhe - Prof . Ridert - freiburg – Prof . Riehl -Halle – R . M . Rite -Weſtermede

- Peter Roſegger :Graz – Dr . Karl Schäfer Bremen - Wilhelm Schäfer - Düſſeldorf - Paul Sceerbart -Breege -

Karl Scheffler - friedenau – Frl . Dr . Kaethe Schirmader -Paris - Prof . Somoller -Berlin - Prof . Stoneegarts
Würzburg – Arthur Schnißler -Wien – Wilhelm von Scholz -Weimar - Paul Soulhe Naumburg -Berlin -

Dr . 6 . Seelig - hamburg - Dr . Arthur Seidl - inünden - Prof . Sering Berlin - frang Serpaes .Wien -

Camillo Sitte -Wien – Prof . Stein -Bern - Prof . Ferd . Tönnies .Eutin - Prof . Georg Treu -Dresden - Dr .

Ubell -Graz – Prof . Waentig -Greifswald - Prof . A . Wagner Berlin – C . von Wartenberg - Berlin - Sidner
und Beatrice Webb -London – D

r
. m . Wittich -Hamburg - D
r
. W . Wittich -Straßburg - Prof . Eugen Wolff

Kiel – Prof . WolffItu Berlin – D
ir .Woermann Dresden – Prof . Zitelmann -Bonn .

i ' sDr . Sommer Erziehungs -Anſtalt
Penſion und

fa
r

Blinde u
n
d Schwachſichtige d
e
r

besseren Stände

nimmt Kinder und Erwachſene beiderlei Geſchlechts
auf . Individuelle Behandlung , da Leiter ſelbſt er
blindet . Spaziergänge in der ländlichen und waldigen
Umgegend . mäßige Bedingungen . Erfte Referenzen .

proſpekte ſtehen zur Verfügung .

Bergedorf bei Hamburg , Greves Cartes

Einbanddecke zum , ,Lotsen "

Jos zum Preise von Mark I . - für den Halbjahrsband
durch die Buchhandlungen zu beziehen .

Frühere Quartale M . 3 . - , einzelne Hefte 30 Pf .

Der I . Jahrgang ist in 2 Bänden geb , für M . 14 . - oder in 52 Heften für M . I2 . - erhältlich

Gicht
BAD SALZSCHLIRF , Bonifaciusbrunnen .

Prospekte des Bades , ein Helt Heilerfolge und Gebrauchsanweisung
Trinkkur , welche , ohne das Bad zu besuchen und ohne Berufestorual
der Heimat der Patienten ,mit grossem Erfolg vorgenommen werden
kann , werden kostenfrei versandt durch d

ie Bede -Verwaltung .
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Oer Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Su den Angriffen gegen die Hamburger

Krankenhäuser
Seit einer Reihe von Iahren genießt das neue Eppendorfer Kranken

haus in Hamburg nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten
Kulturmelt den Ruf einer vorbildlichen Anstalt.
Da sind nun plötzlich gegen die Lchwesternpflege an diesem Kranken-

Hause gleichwie an anderen Anstalten heftige Angriffe geschleudert worden,
die seit kurzer Zeit die Presse auch über Hamburg hinaus lebhaft beschäftigt

haben und Herrn Stöcker im Reichstage Veranlassung gaben, sich, wenn

auch nur verschämt und bedingt, zum Wortführer dieser Kritiker und An
greifer aufzuwerfen.
Bislang sind drei Broschüren erschienen: „Unter dem Deckmantel der

Barmherzigkeit", von Johannes Stangenberger, „Mädchenopfer", von H
.

I. Brandes, und „Zustände in hamburgischen Krankenhäusern", von

N1. Lembcke.

Was in erster Linie auffällt, ist, daß alle drei Verfasser aus demselben
Material schöpfen, daß alle drei Verfasser sich in dem nämlichen Kreise
sittlicher Auffassung bewegen und daß alle drei einen merkwürdig ähnlichen
Stil schreiben. Die Vermutung liegt also nahe, daß der Autor der drei

Broschüren ein und derselbe ist, und daß die Dreiteilung lediglich deshalb
ersolgte, um den Lesern den Glauben beizubringen, daß drei von einander
unabhängige, sittenkräftige Männer ehrlich und tapfer drauf und dran sind,

wirkliche Schäden aufzudecken und an einer Reform mitzuarbeiten. Ist nun
mein Verdacht begründet, so würde diese Thatsache allein schon zur größten

Vorsicht mahnen. Bedenken erweckt auch die Art, wie die Broschüren sich
ankünden: „Unter dem Deckmantel der Barmherzigkeit", „Mädchenopfer"

41
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sind ohne Frage Titel, die mit der Sensationslüsternheit weiter Kreise
unserer Bevölkerung rechnen. Dazu kommt noch, dasz in den beiden zuletzt
genannten Broschüren Briefe und Aufzeichnungen veröffentlicht werden, die

nach den Angaben des Verfassers echt und unverkürzt sind und die durch
ihre zum Teil „naive Ausdrucksweise" überzeugen sollen, daß die Angaben
auf Wahrheit beruhen. Aber auch hier befremdet die verblüffende Er
scheinung, daß der Stil im Grundton derselbe ist, und daß einige Phrasen, wie:

„finde dies höchst unsittlich", „im hohen Grade peinlich" — stereotyp sind,
und daß andererseits ungebildete, geschlechtskranke Seeleute, deren zartes
sittliches Empfinden verletzt ist, überraschend sicher die deutsche Sprache

auch in der Schrift meistern.
Nun bin ic

h weit entfernt, zu behaupten, daß die oder der Verfasser
die Briefe und Kufzeichnungen erdichtet, aber ic

h bin ebenso überzeugt,

daß die Sittlichkeitseiferer tüchtig redigiert haben, und daß die Klagerufe
der ehedem Kranken nicht spontan zu ihnen gedrungen, sondern durch
irgend welche Mittel — welche, will ic

h

ununtersucht lassen
— zusammen

geschleppt sind. Gesetzt aber, die Lriefschreiber hätten sich aus eigenem
Antriebe an den Verfasser gewandt, der angeblich zur Rettung und

Wahrung der deutschen Jungfrauen seine haut zu Markte trägt: mußte
er nicht stutzig werden, wenn unter den Anklägern gegen die Schwestern
pflege bei Männern auch nicht ein einziger ist, der ein Wort des Dankes

findet für die aufopfernde Pflege an dem siechen, zum Teil Ekel erregenden
Körper! Mußte er nicht stutzig werden, wenn ein widerlich lüsterner

Kaufmann von siebenundzmanzig Iahren lang und breit erzählt, wie er sich
sinnlich erregte, wenn seine Lacke dem Busen der Schwester nahe kam, die

den Hülflosen Kranken im Bette aufrichtete? Mußte er sich nicht sagen,

daß auch die kräftigsten Handschuhe nicht ausreichen, sich mit einem Manne

zu befassen, der sittlich so tief steht, seine niedrige Sinnlichkeit aller Welt

kundzuthun?

Mußte der Verfasser nicht nachdenklich werden, da doch die sittlichen
Entrüstungsrufe zum Teil von Männern herrühren, die geschlechtliche Aus
schweifungen ins Krankenhaus gebracht haben ? Mußte ihm nicht die ganze

Heuchelei zum Bewußtsein kommen, wenn beispielsweise ein Kranker, der

auf Snphilis behandelt wird, emphatisch ausruft: „Ich werde wegen dieser
Hurenwirtschaft nie wieder ins Krankenhaus gehen!"? Mußte der Verfasser

nicht angewidert werden, wenn ein vierundzwanzigjähriger Seemann, der

an Tripper litt, den man sich bekanntlich nicht durch sittenreines Leben zu

holen pflegt, schamerfüllt und klagend ausruft: „Diese Weiber kennen gar
keine Scham!"? Und mußte er nicht gründlich angeekelt den einundzwanzig

jährigen Kaufmann aus dem Tempel jagen, der pharisäerhaft erklärt: »<K

is
t für einen gebildeten Menschen höchst empfindlich, in Gegenwart von

ganz jungen, teils hübschen Mädchen sich vollständig nackt zeigen zu müssen,
verbunden zu werden und sich bei derartigen Fällen von Schwestern über

haupt bedienen zu lassen" ? Wer war denn dieser junge Kaufmann T. G. ? Wes
halb, frage ich, hat der Verfasser aus dem neunzehnjährigen einen einund

zwanzigjährigen Kaufmann gemacht? Weshalb hat der Verfasser verheimlicht,
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daß dieser Bursche wegen eines Trippers und davon abhängigen Abscesses am
Damm ins Krankenhaus gekommen is

t ? weshalb läßt er ihn nur an einem Absceh
des Dammes leiden? Ist etwa dem Verfasser in diesem Falle eine bessere
Erkenntnis aufgedämmert, daß ein neunzehnjähriger Jüngling, der bereits

herumhurt und geschlechtskrank wird, nicht der Geeignete ist, um sich

sittlich zu entrüsten? War dem Verfasser nicht bekannt, daß der Kauf
mann A. B., dessen Anklagen in der zweiten Broschüre den breitesten Kaum

einnehmen, ein alter Zuchthäusler ist, der ein endloses Sündenregister auf
weist? Mußte er nicht zum mindesten die Angaben eines derart ab

gebrühten Verbrechers mit Vorsicht behandeln? Durften die Aussagen eines

solchen Subjektes ausreichen, um gegen die Schwester T. aus B. die

schwersten Vorwürfe, die gemeinsten Verunglimpfungen öffentlich auszu
sprechen? War es dem Verfasser nicht bekannt, daß dieser Zuchthäusler
nahezu völlig erblindet war, und daß für ihn eine physische Unmöglichkeit
bestand, die Vorgänge, für die er Zeugnis ablegen will, zu beobachten?
Und nun höre man den alten Zuchthäusler moralisieren:

„Es war sämtlichen Kranken sehr peinlich, so in Gegenwart der

Schwestern an den Geschlechtsteilen untersucht zu werden. Mich hat es

sehr geniert und wenn ich bedenke, daß ich eines Tages die Schwester T.,
die jetzt ausgetreten ist, etwa in B. träfe, so würde mich das sehr
genieren ; ob es ihr peinlich sein würde, glaube ic

h kaum ? die Mädchen
werden zu sehr abgebrüht? Scham kennen si

e leider nicht mehr. Ts is
t

wirklich eine Sünde und Schande, daß die jungen Mädchen so verdorben

werden. Die Schwester T. war sonst ein liebenswürdiges, hübsches
Mädchen, dem man noch die Spuren früherer Aüchtigkeit und Anmut

wohl anmerken konnte. Das Mädchen hat uns immer sehr leid gethan.
Sie wurde von der Oberschwester oft fürchterlich ausgeschimpft, so daß

sie oft in unserer Gegenwart weinte, oder sich in die Ecke stellte und

ihre Thränen vergoß. Wir Männer sagten öfter : schade um das junge
Mädchen, daß die hier ist, und so viel sieht und hört, verheiraten kann

si
e

sich doch nicht mehr, denn welcher Mann möchte so ein Mädchen zur

Frau haben, die mehr Kenntnis hat von männlichen Geschlechtsteilen,
als manche prostituierte. ... Ich halte es für höchst unschicklich und
unsittlich, daß bei männlichen Augenkranken, die doch zum Teil gesund
am andern Körper sind, weibliches Pflegepersonal verwendet wird.
Den Kranken is

t es sehr peinlich, und die Mädchen werden moralisch

nicht besser dadurch. Der Wärter sitzt dabei in seiner Stube, hat einige
Präparate für den Arzt zu machen und im übrigen weiß er nicht, wie
er die Zeit totschlagen soll. Eine Weiberwirtschaft, die nicht schön ist."
Will sich der Verfasser im Ernst auf das Gutachten eines neunzehn

jährigen kzausdieners stützen, der auf Grund seiner Erfahrung gar
wichtig erklärt :

„Ich halte die Verwendung der Schwestern auf der Männer-
abteilung für höchst unpassend und deren Verrichtungen im höchsten
Grade für unsittlich."
wer is
t der Seemann T. L., der mit sittlicher Verve berichtet:

41*
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„Ich habe vielfach gesehen, daß von den Schwestern Oberschenkel-
massage ausgeführt wurde, wobei doch oft die Berührung der Geschlecht
teile sich nicht vermeiden läßt. Es is

t ein widerlicher, nicht zu beschrei>
bender Anblick, wenn man sich so im p-pavillon befindet und bei der
Nacktheit, die dort zeitweise herrscht, die jungen Mädchen dabei herum
hantieren zu sehen"?

Ist es dem Verfasser verborgen geblieben, dasz dieser Seemann E. 5..
Ehemann und Vater zweier Kinder, mit einem frischen Tripper dem Kranke«'

Haus eingeliefert ist? Dder vertritt der Verfasser die Ansicht, daß ein

Ehemann und Vater, der sich durch Ehebruch eine Geschlechtskrankheit zu»
zieht, besonders geeignet ist, als öffentlicher Sittenrichter aufzutreten?

Zu solchen Hilfsmitteln mußte man also greifen, um gegen das Ham
burger System der Schmesternpflege anzukämpfen!

Bei den Verhandlungen im Reichstage war es ungemein interessant,

daß der sozialdemokratische Abgeordnete Antrick, der übrigens beide
Broschüren preisgab, ausführte:

„Im Dezember hat hier — ic
h glaube — in der Königlichen

Eharit6 eine Versammlung der hervorragendsten Ärzte von Berlin statt»
gefunden. Diese haben erklärt

—
ic
h glaube, auf Grund dieser Broschüren

geschah die Zusammenkunft — , das; si
e

zwar die Lchwesternpflege für
die beste halten, aber trotzdem kämen si

e
zu dem Schluß, das gemischte

System als das geeignetste zu empfehlen."
Nunmohl, das gemischte System is

t ja gerade dasjenige, was in den

Hamburger Krankenhäusern befolgt wird. So kam es denn auch, daß in

jener Versammlung, an der die hervorragendsten Krankenhausärzte Deutsch»
lands und auch der Direktor des Hamburger Krankenhauses, Professor
Lenhartz, teilnahmen, allseitig und übereinstimmend ausgesprochen wurde, daß
die Lchwesternpflege in den Hamburger Krankenhäusern geradezu ideal sei.
Warum haben sich die Vroschürenschreiber nicht die Mühe genommen,

sich die hamburgischen Bestimmungen zu verschaffen, nach denen die Schwestern

in der Männerpflege verwendet werden? Sie würden dann ihren Lesern ver»
raten können, daß sorgfältig und verständig auf das gesunde Schamgefühl der
Schwestern, auf Jugend und auf Unerfahrenheit Rücksicht genommen wird.

In erster Linie sind alle die mit der Aufnahme von Kranken ver»
bundenen Manipulationen den Lchmesterhänden entzogen. Auf der Auf»
nahmestation für Männer wirken lediglich Männer. Ferner is

t

auf der
Station, auf der sich die mit Lexualleiden behafteten Männer befinden,

ausschließlich männliche Bedienung. Endlich is
t

Vorsorge dafür getroffen,

Saß solche männliche Kranke, welche in Rücksicht auf ihre Krankheit den

Wunsch äußern, von Männern behandelt zu werden, ihr verlangen erfüllt
sehen, es se

i

denn, daß sich nach ärztlichem Ermessen dieser Wunsch als

Prüderie erweist.
Außerdem sind für alle Fälle der Männerpflege noch die folgenden

Bestimmungen, deren Wortlaut mir gütig mitgeteilt ist, vorgeschrieben:

I. Männliche Kranke dürfen unter keinen Umständen von Schwestern
katheterisiert oder bougiert werden.
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2. Beim Verbandwechsel in der Nähe der männlichen Genitalien haben
nur die ältesten Schwestern die vom Arzte für notwendig erachteten
Handreichungen zu machen, während die jüngeren grundsätzlich nicht
zugegen sein sollen, es se

i

denn, daß auch si
e dringend mit zur Hilfe

leistung gebraucht werden.

Z. Den Schwestern is
t es verboten, irgend welche mit Binden zu be

festigenden verbände in der Gegend der männlichen Genitalien felbst-
ständig anzulegen oder vom Arzt begonnene zu beendigen; vielmehr
sind diese stets vom Arzte vollständig auszuführen.

4. Bei einfachen Reinigung?- oder sonstigen ärztlichen Bädern haben die

Schwestern bei männlichen Kranken nur dann mitzuwirken, wenn es

sich um Schwerkranke handelt. Bei allen übrigen Kranken, die
beim Baden Hilfe bedürfen, is

t
diese von Badedienern oder Rekon

valeszenten in den Pavillons oder im Ladehause zu leisten.
5. Venn ärztlicherseits ausdrücklich bestimmt worden ist, dafz die Schwestern
männliche Kranke massieren sollen, is

t
stets mit peinlichster vecenz zu

verfahren und darauf zu achten, daß alles unnötige Entblößen und

jede Berührung der bedeckten Geschlechtsteile vermieden wird.
6. Junge üehrschmestern sollen grundsätzlich nicht aus den MSnnerabtei-
lungen beschäftigt werden.

Mit Recht sagt der bekannte Berliner Chirurg, prosessor König:
„wie der Arzt als NIann die Hilfe Mann und Weib angedeihen

läßt, so darf sich auch die Schwester dieser Aufgabe nicht entziehen.
Wir halten es für ein grundfalsches Prinzip mancher Schmestergesellschaft
und somit auch als ein grundsalsches und nicht zu rechtfertigendes Ver

langen der Schwester, wenn si
e bei manchen oder gar bei allen Verband

leistungen an Personen männlichen Geschlechts ihre Hilfe verweigert.

Arzt und Schwester sind bei der Arbeit geschlechtslos, und ic
h

habe nicht
gefunden, daß auch nur einmal bei der Beherzigung dieses Latzes die

gute Litte oder der unbefangene Verkehr gestört worden wäre."
Wie aber steht es um die Lchmesternpflege im allgemeinen?

Über si
e sagt derselbe Kliniker, jedem Unbefangenen zur Überzeugung:

„Bei einer vieljährigen Thätigkeit im Dienste des Krankenhauses
habe ich es stets als eine meiner ersten Pflichten betrachtet, die Arbeit
des Pflegepersonals bei den mir anvertrauten Kranken zu überwachen.
Ich muh sagen, dafz ic

h

dieser Kufgabe erst mit Liebe und Freudigkeit
gerecht geworden bin, seit sich gebildete Frauen der geistigen und

körperlichen Pflege meiner Schutzbefohlenen angenommen haben, und ich
scheue mich nicht, auszusprechen, dafz an dem von Tag zu Tag besseren
Zustand unserer Krankenanstalten, an dem besseren geistigen und körper»

lichen Verhalten unserer Kranken, an der Genesung eines weit größeren

Prozentsatzes derselben gewiß nicht zum kleinsten Teile die treue, selbst
lose Arbeit unserer pflegenden Frauen schuld ist."
Der Verfasser der Broschüre „Mädchenopfer" hat sich die Schillerschen

Worte „mit züchtigen, verschämten Wangen sieht er die Jungfrau vor sich
stehn" zum Motto gewählt. Aber Herr h
. I. Brandes muß eine nichts»
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würdige Vorstellung von der deutschen Jungfrau haben, wenn er meint,
daß der Anblick und die Pflege des männlichen Körpers in harten, oft
undankbaren Nlühen die Schwester zur prostituierten degradiert. Gewiß
giebt es in der Schwesternpflege bei Männern eine Grenze, aber diese
Grenze is

t in der Verwaltung der Hamburger Krankenhäuser, wie die an»

geführten Bestimmungen zeigen, wohl innegehalten.
Es is

t überdies bisher keiner der leitenden Persönlichkeiten in den Sinn

gekommen, die Kuffassung der kzamburger Krankenhausverroaltung in dieser
Frage als die absolut richtige zu bezeichnen. Allein, falls man si

e an»

feinden will, so können wir, wie Senator Dr. Schroeder mit vollem Recht
betonte, „verlangen, daß unsere Gegner die Frage der Schwesternpflege

sachlich behandeln, wenn si
e

si
e vor das Forum der Öffentlichkeit bringen".

Gegen diese Worte wendet Herr w. Lembcke ein:
«Entweder sind bei dem heutigen System der Männerpflege durch

Schwestern Gefahren für die Sittlichkeit vorhanden — dann weg mit
ihm, und mag es sonst noch so gut sein. Man kann doch nicht gegen
moralische Bedenken andere vorteile ins Gewicht legen; denn die
Moral ist souverän. Dder es sind keine Gefahren da. Dann
allerdings — ?"
will Herr w. Lembcke „der Jungfrau mit züchtigen, verschämten

Wangen" unsere Museen und Bildergalerieen verschließen, weil ihr Kuge

vielleicht eine nackte Mannesgestalt erschauen könnte, und die Erzieherin
nicht zur Hand ist, die rechtzeitig nach dem bekannten Vusch'schen Worte
warnt: „O'est un Komme, ferme? les yeux!"? Dder will Herr W.
Lembcke der Jungfrau mit „züchtigen, oerschämten Wangen" auch das

Tanzen mit dem Jüngling und dem Manne verbieten, weil die Berührung
der Körper, die auch bei dem decentesten Tanze nicht zu vermeiden ist,

si
e

vielleicht sinnlich erregen könnte, oder den Tänzer lüstern macht, wie

jenen sauberen Patron, den Gewährsmann des Herrn h
. I. Brandes?

„Venn die Moral is
t

souverän."
vem Herrn W. Lembcke is

t eben verborgen, daß die verständig

erzogene und normal veranlagte deutsche Jungfrau nicht in einen Sinnes»
tcmmel gerät, nur weil ihr, ohne daß seelische Beziehung und Empfindungen

ihr Ich erschüttern, eine nicht bis ans Kinn bekleidete Mannesgestalt die
momentane Vorstellung erweckt, daß es ein anderes Geschlecht giebt. wen

darf es da wundern, daß dieser Herr w. Lembcke sich nicht zu der Auf
fassung einer feineren, souveränen Sinneszucht aufschwingen kann, die die

Schwester in ihrer selbstverleugnenden, menschenliebenden Pflege eines
Mannes das Geschlecht so ganz vergessen läßt.
Es kommt mir durchaus nicht in den Sinn, zu behaupten, daß jede

Schwester gegen die Versuchungen ihres Berufes immun ist. Darf man
aber eine Krankenhausverroaltung dafür verantwortlich machen, daß unter
die Mädchen, welche selbstvergessend eine hehre Pflicht übernehmen, sich
eine verläuft, der es an jenem sittlichen halt fehlt, den wir von „der
Jungfrau mit züchtigen, oerschämten Wangen" erwarten und voraussetzen
dürfen? Kein Zweifel, dasselbe Mädchen würde auch unter dem sorg
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fältigsten Schutz und bei vorsichtigster Rbschließung im Leben Schiffbruch
erleiden.

Vahrhaft erheiternd wirkt es, mit welchen Lätzen Herr w. Lembcke
den Cvklus jener drei Rapuzinaden beschließt:

Brauchst erst wieder der preußischen Seife, um Hamburg zu rei

nigen, soll wieder ein Geheimrat von Berlin kommen, um nach dem

Rechten zu sehen, soll die Republik sich nach den Tholerajahren noch
einmal blamieren?

Noch is
t

es Zeit, noch liegt die Angelegenheit in Händen von
Leuten, denen es nur um die Lache zu thun ist, die nicht daran denken,

si
e

zu Angriffen gegen die bestehenden Verhältnisse in Staat und Ge

sellschaft auszubeuten.
Was soll, was kann daraus werden, wenn sich die radikalen

Parteien des Stoffes bemächtigen, um seinen Schmutz gegen die leitenden

Personen zu schleudern und einen Skandal zu erzeugen, gegen den die

Bewegung für eine Reform der Irrenhäuser eine Welle im wasser
glase mar.

„Osvesnt consules ne quici cketrimenti csvist res public»!"
Wir brauchen keine preußische Seife, auch keinen Geheimrat, aber

Leute, die den Vroschürenschreibern, die mit so jammervollem Material
das, was man in Preußens Hauptstadt als Ideal bezeichnet, angreifen,
tüchtig die Finger klopfen.

Ich habe hiermit den bescheidenen Anfang gemacht.

Dr. Siegfried heckscher

Hermann Obrist
Unsere Betrachtungen sollen keine Lebensbeschreibung und keine kritische

Untersuchung über den Wert der einzelnen Werke Gbrists geben. Sie werden

sich nicht mit der Herkunft und Entstehung einer der stärksten Persönlich
keiten der gegenwärtigen Runst befassen und Lob und Tadel über die Werke

von ihrer Hand jedem Leser überlassen. Wir beabsichtigen nur, zu erörtern,

welche Eigenart des Schaffens, welche letzten Ziele und welche Mittel, si
e

zu verfechten, diesem Künstler eigentümlich sind. Das künstlerische Programm,
das in seiner Person zu Tage tritt, wollen wir nach seiner Bedeutung
würdigen.

In unseren Tagen wimmelt Deutschland von jugendlichen Schwärmern
und Neuerern auf dem Gebiete der bildenden Runst. Was si

e alle gemein
haben, is

t das Streben, sich von den Traditionen der Klten zu befreien,

ohne daß es ihnen gelänge, ein neues Ideal allgemein verständlich zu
formulieren. Ihre Devise ist: „Das Gegenteil dessen in jeder Beziehung
thun von dem, was bisher üblich war, also Kunstwerke ohne Idee, keine

erzählende, historische Runst, weg mit dem Genre, kein Gesetz, keine Rom
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Position, kein Unterricht, kein wissen". Man will eine Kunst, die mit
Gemalt unabhängig wird von der Natur, Farbenträume ohne Gegenstände,
Linienverbindungen, welche unmittelbar Stimmungen, Leidenschaften, Ge
danken ausdrücken sollen.
Die Jugend is

t

aufmerksam geworden auf die Bedeutung des Raumes
und der Räume in der Kunst, si

e

hat einzusehen gelernt, daß Bilder und
Statuen keine Einzelexistenz führen können, daß sie über den Rahmen und
das Postament hinaus eine Beziehung zum Gesamtraum pflegen müssen.
Daher begann man, Bildern und Statuen Gewalt anzuthun. Damit ihre
Farben, Linien, Formen nicht herausfielen aus den Farben, Linien,

Formen der wände eines Zimmers, Salons, Saales, damit sie mit
Teppichen, Tapeten, Hausgerät, Tischen, Stühlen, Spiegeln, Gefäßen sich

für den zusammenfassenden Blick zu einer dekorativen Harmonie einigten,

löste man ihren geschlossenen Charakter auf, befreite si
e vom Gegenständ

lichen, ließ si
e nur als Erscheinung wirken, als Farbenfleck an der Wand,

der Stoff der Darstellung wurde gleichgiltig, die Ausführung der Details
verpönt, und so gilt schließlich derjenige für ein geborenes Genie, der sein
Bild oder Statue nicht bis zur Vollendung durchbildet. Manet, Monet in
der Malerei, Rodin in der Bildhauerei wurden zu Abgöttern der Jugend,
weil si

e der Bequemlichkeit des Genies entgegenkamen, das die Hände in
den Schoß legt, sobald es die allgemeinsten Andeutungen der Farben und

Formen zuwege gebracht hat.
wenn man nun fragt, wer in Deutschland den Aufschwung der

dekorativen, ornamentalen, der Raumkunst überhaupt angeregt hat, und

zwar auf Rosten der bildlichen Darstellung, wer diesen jungen Leuten den
Ropf verdreht hat durch seine eigenen Arbeiten, durch lebendige Schriften
und eine kühne Beredsamkeit, wer im Hintergrunde des Rampfes zwischen
Jungen und Alten, Vätern und Löhnen als ein unermüdlicher Schürer und

Rädelsführer steht, so erhält man von dem Rundigen die Antwort: der

Bildhauer Vbrist. Und in der That, wer diesen Mann kennen gelernt
hat, muß zugestehen, daß er ein Rädelsführer, ein Aufrührer, ein Stein
des Anstoßes für alles Gewohnheitsmäßige, herkömmliche, verknöcherte.
Altbackene ist, ein Gegenstand der Beunruhigung für alle, die mit ihm in
Berührung kamen, und deren sind Unzählige, von früh bis spät sprudelnd,
geistig sprühend, quillt aus seinem Innern ein Born der Erfahrung, des
Wissens, der Begeisterung, wann, wo, in welcher Lage man ihn auch trifft,

daß jeder Jüngere von der Kapidität seines Gedankenfluges, von der Ge

schwindigkeit seiner Handlungen, von der Unerschöpflichkeit seiner Ideen
um so mehr ergriffen werden muß, als er si

e

ausreifen läßt, bis si
e Stand

halten und sich verwirklichen lassen, selbst in der ideenvernichtenden Zeit
der Schnellzüge, der Dampfhämmer und plmsischen Beschleunigung aller
Krt. Unzählige sprachen, schrieben, predigten von einer neuen deutschen
Runst, von Volkskunst und Wiedergeburt des Runstgewerbes, aber Vbrist

hat den ersten praktischen Schritt, er wandte einen Teil seines Vermögens

auf und half die vereinigten Werkstätten in München zu begründen, um

etlichen genialen Künstlern Zusammenschluß, (Organisation, unverkümmerten
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Verdienst und freie Ausführung ihrer Ideen zu ermöglichen, nämlich pankok,
Riemerschmied, Bruno Paul und sich selbst. Manchem wird die Stellung,
die ic

h
Gbrist anweise, als Wendepunkt im deutschen Kunstgewerbe unserer

Zeit übertrieben erscheinen. Sie sagen: „Der Nlann redet und schreibt zu
viel für einen Künstler, er is

t

nicht naiv genug". Aber gerade der Um»
stand, daß Vbrist nicht naiv is

t im Sinne vieler junger Schwärmer, sondern
in einem ganz anderen Sinne, daß er, indem er nach Befreiung des In
dividuums ruft, der erste ist, welcher Hand an eine (Organisation der Runst
nach außen hin legt, muß uns darauf aufmerksam machen, daß die Fehler
und Hirngespinste verirrter Träumer oder wütender Reklamehelden nicht
auf seine Rechnung kommen. Und wer is

t

schuld, daß Vbrist vielen un
bekannt geblieben ist? Eben diejenigen, die seine Lehren mißverstanden
haben, der ganze Trotz behender Jünglinge, die sich durch Übertreibung
einer im innersten Rern richtigen Anschauung Bahn brachen, sich in den

Vordergrund drängten und so das Bild eines Mannes verdunkelten, auf
den wir alle Ursache haben stolz zu sein.
Wir müssen Vbrist zu verstehen suchen und ihm eine längst verdiente

Anerkennung endlich zu teil werden lassen. Er is
t

wirklich einmal ein

Künstler, dessen Namen man das Beiwort „modern" zufügen kann, ohne
damit einen Tadel auszusprechen. Das Gute, der lebendige Reim, der in
der jüngsten deutschen Runst, Architektur, Bildhauerei, Möbelkunst, Metall-
gutz, Stickerei geborgen is

t und keinem Scharfsichtigen entgeht, is
t in der

That ausgegangen von den fruchtbaren Anregungen Vbrists, dessen eigenstes

Verdienst es ist, darauf hingearbeitet zu haben, daß alle Rünste sich in
einer einzigen raumbildenden Runst einigen müssen. Aber man kann nicht
behaupten, daß ein Rünstler der Tradition sinnlos feindlich gegenüberstünde,
der drei Jahre lang in Italien, besonders in Florenz, sich bemühte, aus
einem Deutschen ein Romane zu werden, so sehr, daß er in dieser Zeit

deutsche Runst, Schriftsteller« und deutschen Verkehr durchaus mied. Man
kann nicht sagen, daß jemand das Naturstudium mißachtet, der sich die

Pflanzenwelt derart zu eigen machte, daß er, um endlich eine ihm un
bekannte pflanze zu sehen, sich mit dem Plan jahrelang trug, das Ural
gebirge zu besuchen. Und man sucht fälschlich in ihm einen Feind des

Wissens, da das Studium der Physik, Themie, Anatomie, Botanik seinen
künstlerischen Bemühungen in die Hände arbeitete und ihm nicht als Be

lastung des schöpferischen Geistes erschien, sondern als Folge eines selbst
verständlichen Triebes nach Durchdringung der Dbersläche aller Rörper zu-

fiel. Wenn man daher aus seinem Munde täglich die Mahnung hört,

daß der Deutsche deutsch, der Rünstler sich selbst getreu, das Genie vollständig
unabhängig von Überlieferung schaffen müsse, daß man bilden, bauen, malen,

zeichnen und gewerbliche Gegenstände, Stühle, Tische, Urnen, Brunnen ge

stalten solle, wie es Rinder in frühester Jugend thun würden, in jenem
unbeeinflußten, urschöpferischen Spieltrieb, so muß jeder Einsichtige erkennen,

daß er wohl etwas anderes meint, als jene kindischen, nicht kindlichen
Stürmer und vränger. Sie eben haben das wesentliche einer schöpferischen

Runst gar nicht begriffen, si
e

haben das Geheimnis der geistigen Zeugung
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niemals erlebt, sondern um sich von Natureindrücken und überlieferten
Formeln zu befreien, wenden si

e Gewalt an, vermeiden alles, wohin sie
ihre natürliche Neigung zieht, kneifen die klugen zu in Italien, drehen der
Natur den Rücken, verstümmeln ihr Denkorgan, und also ausgehungert und

verkrüppelt bringt ihr nervöses Gehirn Farbenträume und LinienschnSrtel
hervor, die niemand versteht. Gbrist durchbrach die Tradition und be.

meisterte die Natur, indem er sich freilich nicht von philiströsen üehrern
jahrelang quälen lieh, alte Meister zwecklos zu kopieren und sinnlos die

Oberfläche des menschlichen Körpers abzuzeichnen oder ohne Gesichtspunkte

Skizzen zu machen, sondern er ging seiner Liebe nach, er nahm nur, roas

ihm als vollkommen entgegenflog, was sich ihm von selbst in Natur und
alter Kunst als lebendig offenbarte. Und gerade diese Liebe is

t es, die

den Geist stärkt, ihn fröhlich macht, ihn mit Glückseligkeiten erfüllt, die den
Leib gedeihen lassen, so daß beide danach fruchtbar werden in einem
Schöpfungsakt, der wissen, Beobachtung, Überlegung, Theorie und Natur
studium verschmilzt, auflöst, aufhebt, in einen Nebel, in ein Thaos ver-

fliehen läßt, mit welchem die geistige Arbeit des Künstlers aber nicht
endet, wie bei vielen Modernen, sondern aus welchem alle Gebilde der
Natur wiederum klar, deutlich, gesetzmähig geordnet hervorgehen, nämlich

in der Idee des Kunstwerks, dem Produkt jenes Nebels, das als ausführ
bar vor den Künstler nur hintritt, wenn es klar ist. Wenn also Gbrist
den Deutschen deutsch will und dennoch den Drang verspürte, sich in

italienischer Kultur aufzulösen, so geschah das in dem vertrauen, dah der
geistige Zeugungsakt von italienischen Eindrücken alles verbrennen werde,
bis nichts übrig bliebe und sich mit seiner eigenen Schöpfung verbände,
als die Klarheit des romanischen Geistes im Ausdruck. Der Deutsche darf
den Romanen nicht in den einzelnen Formen sklavisch nachahmen, sondern
er muh das Leben seiner Kunstwerke derart miterleben, dah er selbst an

Kräften gewinnt und nicht erlahmt, bevor seine Schöpfung bis zur Mittel-
barkeit ausgereift ist. Also gerade das Gegenteil dessen, was Nietzsche,
der Prophet der Jüngeren, wünscht, is

t

Vbrists Ziel: nicht Kunst um des

Schaffens willen und allein für den Künstler, sondern Kunst als Mittel
der Mitteilung innerer Erlebnisse an andere Menschen, wie sich denn auch
seine Schriften und Reden auszeichnen durch die Treffsicherheit, mit der si

e

sich an verstand und Gemüt des Lesers und Hörers wenden.
Das bemerkenswerteste an diesem Künstler is

t

sein Bestreben, überall

den Lebensbedürfnissen seiner Nebenmenschen nachzugehen, ihnen durch seine

Kunst entgegen zu kommen und, was noch mehr Beachtung verdient, ver
kümmerte Bedürfnisse wieder anzufachen, ja sogar neue zu erregen. Das

oberste Bedürfnis des Deutschen is
t die Gemütlichkeit, aber von ihr is
t in

Sachen der Kunst die Bequemlichkeit übrig geblieben, und das Gemüt hat
unsere Behausungen verlassen. Vbrists eigenes Haus is

t

so gestaltet, daß

selbst ein verhärtetes Gemüt in ihm sich seiner Fähigkeiten erinnern lernt,
es umgiebt den Menschen im Schlaf, im Wachen, bei der Arbeit und im

geselligen Verkehr mit einer hülle, die teil hat an seinem Geiste. Die
Möbel, Tische, Stühle, Betten, wie si
e

sich dem Körper anschmiegen, fordern
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sie den Geist zur Ruhe oder zur Thätigkeit auf und halten ihn fest bei
dem, was er begonnen. Die Thür is

t

nicht ein Loch, durch das man in ein
Gefängnis eintritt, sondern, schon ehe uns der Hausherr entgegenkommt,
wird man durch eine Treppe, überwölbte Altane und die Thür empfangen.
Der Weg durch die Zimmer aber bedeutet für sich schon eine nicht nur
körperliche, sondern auch geistige Annäherung an die Bewohner des Hauses,

so deutlich redet ihre Anordnung und Ausstattung von den Lebensgewohn

heiten derselben.
wodurch erzielte der Künstler diesen Eindruck? Er begnügte sich

nicht, sein Hausgerät praktisch, solide und bequem zu gestalten, er hauchte
dem holz der Möbel, dem Thon der Gfen, dem Gewebe der Teppiche und

Vorhänge Leben ein, so dasz si
e

ihre wirkliche Gebrauchbarkeit für den

Menschen auch dem Auge unmittelbar verraten. Tin Stuhl, auf dem wir
uns niederlassen, darf nicht nur haltbar und bequem sein, er mutz es auch
zu sein scheinen. Die Beine müssen gleichsam Stellung nehmen, die Last
zu tragen, die Lehne weicht zurück, als wolle si

e

sich nachgiebig gegen den

Kücken des Menschen zeigen, und si
e greift an beiden Seiten vor, um ihn

zu stützen. Mancher wundert sich, datz die Füße eines Bettes oder Schranke?
doppelt so stark sind, als ihre Last es verlangt. Aber das holz soll mehr
verrichten, als ein Lastträger. Indem es anschwillt und, wo gerade Hölzer
haltbar genug wären, sich schwungvoll biegt, verwendet es einen Überschuh
von Rraft in geistigem Sinne, nämlich um dem Kuge seine Arbeit begreif«
lich zu machen.

Gbrist erkannte, datz die Wurzel eines neuen Stils darin liege, datz
man aufhöre, tote Geräte mit dem Schmuck und Vrnament vergangener
Zeiten zu überhäufen, und beginnen müsse, die Geräte erst lebendig zu
machen, den Rohstoff, aus dem si

e

bestehen, durch die Sprache der Linien
eine ganz neue Grundform ausdrücken zu lassen. Nachdem dies geschehen,

fordern die Teile eines Geräts da, wo si
e

zu besonderen Kraftleistungen
zusammentreten, also an Rreuz» und Ansatzpunkten wirkender Rräfte oder
an neutralen Flächen, ganz von selbst die deutende Zuthat des Vrnaments,
das aus den allgemeinen Linien eines Glasschrankes oder Büchergestells
organisch hervormächst.
Soll das Grnament eigenartige Rraftleistungen deuten, so muß es

selbst eigenartige Empfindungen in uns erregen. Statt einen Teppich mit

persischen oder japanischen Mustern zu bedecken, ging Gbrist auf die ur

sprünglichen Empfindungen zurück, die in uns vom Boden dieser Erde,

dessen Vertreter der Teppich sein soll, erregt werden. Er erinnerte sich
jener Augenblicke, da er aus dem Moose des Waldes lagerte und das
Gewirr der Dinge betrachtete, die, zusammengenommen, ein unscheinbares,
unauffälliges Nichts ausmachen, einzeln betrachtet aber ein Gespinst teils
absterbender, teils eben zum Leben erwachter Reime darstellen. Das
GeSder gelber Blätter auf dunkelgrünem Moos, geknickte Zweige, die

Faserung faulenden Holzes und dazwischen das Netz gierig saugender
wurzeln, welche vom Wirbel der Bäche bloßgelegt wurden, das Rriechen,
Schlüpfen, sich Schlängeln von Schnecken, Eidechsen, Schlangen, Heerzüge von



650

Insekten, diese Mischung von Fäulnis und Leben, von Wille zum Kufstehen
und ängstlicher Geducktheit und die Verwobenheit dieser vielgestaltigen
Welt zu einer Decke, dies alles insgesamt erwachte im Gedächtnis des

Künstlers und gab ihm den Stoff zur Idee eines Teppichs. Kus dem
Durcheinander der Eindrücke schied sich ihm deutlich alles aus, roas die
Empfindung des Horizontalen, des am Boden Liegenden, des Getretenen
in Form eines Grnaments sichtbar machen könnte, wurzeln, Holzmaserung,
Moosslecken, eilende Wasserwirbel begannen sich gleichsam zu einem Reigen
zu ordnen, der dem unbestimmten und doch so bestimmten Flimmern des
Waldbodens entsprach. Dieses Phantasiegebilde verband sich mit dem
gusdrucksmittel des Künstlers, mit den vielfarbigen Fäden der Stickerin
und erhielt erst durch die Berücksichtigung des Materials jene Form und
Wirklichkeit, die den Fufz zum Tritt auf weichen, lebendigen Grund auf
fordert, das kluge zugleich beruhigt und befriedigt und das Herz durch
leise Erinnerungen bewegt. Das is

t eine gemüwolle Kunst, und so be

gründete Gbrist eine neue Art der Stickerei, deren Zeichnung oft eine
berückende Feinheit und Geistigkeit des Naturverständnisses eigentümlich ist.
Man darf den wert eines Kunstwerks nicht nach seiner Gröfze

beurteilen, in einer Stickerei kann mehr zukunftsvolle Kunst liegen, als in

einem Keichstagsgebäude. Eine neue Kunst beginnt allein da, wo ein

Schöpfungsakt stattfindet, wo die Entwickelung der Kunst fortgesetzt wird,
indem man si

e durchbricht, wo die Gesetze aller Kunst befolgt werden,
indem man si

e

sich selbst giebt. Dogmatiker haben unsere Kunst lange

in Banden der Gesetze vergangener Kunst geschlagen, Historiker haben
bemiesen, daß selbst das gröfzte Genie ein Abkömmling anderer Genies ist. Das
wurde von Gbrist auch niemals bezweifelt. Er is

t nur derjenige, welcher
den Finger auf einen Punkt unseres Geisteslebens legt, der weder durch Gesetz,

noch durch Entwickelung hinreichend erklärt werden kann. Das is
t der Punkt,

in dem sich ein Genie von allem, was vorher war, und von allem, was auf
Stilregeln und Gesetze zurückgeführt werden kann, durchaus unterscheidet,

wiewohl die Frucht sich aus dem System der pflanze und der auffteigenden
Verwandlung der Blätter entwickelt, bleibt si

e

selbst dennoch ein Wunder,

welches allein der versteht, der solche Wunder der Schöpfung in seinem
Geistesleben beobachtet hat. Gbrist lehrt den mit Wissen und historischer
Erinnerung überladenen Geist der deutschen Kunst, sich wieder des Wunder,

baren zu erinnern, das dem zu teil wird, der wenigstens von Zeit zu

Zeit auf nichts anderes hört, als auf die Stimme des Inneren.
Diese Stimme des Inneren sagte unserem Künstler, dafz mir unfähig

geworden sind, was bisher alle Völker der Erde vermochten, das Andenken

unserer Ahnen, der Toten, würdig zu feiern, und wie ihn der Anblick

unserer Kirchhöfe und banalen Grabdenkmäler empörte, so sah er im Geiste
Denkmäler und Urnen, in deren Gestalt das ursprüngliche Gefühl der
Trauer allein formbestimmend waltete, wie Tiere ihre Flügel, Blumen
die Blüte, Menschen die Arme im Schmerz herabhängen lassen, so senkte

sich das Drnament seiner Urne, krauste sich zusammen, schien sich verbergen

zu wollen, während die Henkel mit starker Knickung sich in die Leiten des
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Gefäßes stemmten, wie Arme in die Hüften eines nach Fassung Ringenden.
lNit allen Mitteln aber und mit Kufwendung seines Vermögens und seiner
Kraft bekämpfte Gbrist die Mißhandlung, die wir einem Elemente unseres
Lebens angedeihen lassen, dem Wasser. Tausend Brunnen sah er die
Straßen, Plätze, Gärten jeder Stadt verunstalten und, statt die heilige

Kraft des Wassers zu offenbaren, mit ihr ein kindisches Spiel treiben.
Gerade diese Bemühungen des Künstlers, das Volk der Statuen und
Statuetten, der Rinder mit Regenschirmen, der Figuren, durch deren Leib
das Wasser hindurch und zu irgend einer «Öffnung hinausfließt oder spritzt,

zu beseitigen, gerade dieser so wertvolle Rampf gegen eine unkünstlerische
verquickung eines Runstgebildes mit einem natürlichen Wasserstrahl haben
ihm am wenigsten Beachtung und Lob eingetragen. Die zahlreichen Bei

spiele, das Wasser auf eine geistreichere Art in Stein zu fassen, blieben
von der Masse, an die si

e

sich wenden, unbeachtet. Sie hielt fest an

ihrem Spielzeug und verschmähte jene Gebilde, die aus der Poesie träufeln-
der Bäche in stillen Grotten geboren wurden. Dennoch verzweifelt der

Rünstler nicht an der Durchführung eines Entwurfs, in welchem er dem

Wesen des Wassers in dem ganzen Umfange, in dem er es beobachtete,
gerecht zu werden hofft. Auf diesem Gebiet kann Dbrist als Autorität
und Erfinder ganz neuer, ursprünglicher Formen gelten. Die CZuelle seiner
Erfindungen is

t die Unschuld einer liebevollen Seele. Der Charakter seiner
Ausführung is

t

Enthaltsamkeit und graziöse Strenge. Jeder Brunnen is
t

der Gestalt des herantretenden Menschen angepaßt. Der Brunnen für die
Wand, den Hof, die Dorfstraße, den Platz kleiner oder großer Städte trägt
dem Räume Rechnung, für den er bestimmt ist. wiewohl diese Arbeiten
modern sind, könnten si

e im kzof der ältesten Villen und auf Plätzen alt

künstlerischer Städte poetische und harmonische Wirkungen erzeugen, weil
die Werke wirklicher Kunst aller Zeiten sich sehr wohl gegenseitig ver
tragen. Diese Werke sind leicht auszuführen, denn si

e

sind auf ein

bestimmtes Material trefflich berechnet. Das quellen» und durstreichste
aller Länder sollte einen solchen Rünstler von früh bis spät beschäftigen.
So groß das vertrauen eines seiner Fruchtbarkeit sich bewußten

Geistes ist, so klein is
t das vertrauen, das wir Deutsche solchen Männern

schenken. Wir staunen über das Fremdartige ihrer Erfindungen und
warten ab, bis ein anderer das Wagnis besteht, ihnen Beschäftigung zu
geben, und darüber verkümmern in unserem Lande Rräfte, die uns eine

jeder fremden, besonders der englischen und belgischen, ebenbürtige Runst

schaffen könnten. Man wundert sich über die Möbel, Brunnen, Häuser
eines Gbrist, pankok, Bruno Paul, Riemerschmied und bedenkt nicht, daß
jedes unbeschäftigte Talent ins wunderliche geraten muß. Je rascher und
entschiedener wir uns entschließen, ein Talent sofort schon in früher Jugend
mit Aufträgen zu bedenken, um so sicherer schützen wir es vor Ausartung
und Verwilderung. Wie man aber auch über die Werke Gbrists denken
mag, soviel is

t gewiß: er hat einen Grundstein gelegt zum Aufbau einer
selbständigen deutschen Runst, indem er in das Herz der Jugend das
Samenkorn schöpferischen Schaffens versenkte.
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Unsere Seele birgt mannigfache Triebe, die gleichzeitig blühen müssen,
um die Frucht zu ermöglichen. Aber jede Zeit hat die Aufgabe, je nach
dem Entwickelungszustande der Kunst irgend einen Trieb im besonderen zu
pflegen. Tin Volk, das ein Jahrhundert lang sich gewöhnte, rückwärts zu
blicken in Philosophie, Kunst, Pädagogik, Religion, bedarf der Propheten
geistiger Fruchtbarkeit in hohem Grade. Wie es Zeiten giebt, in denen
der Mensch seine Vergangenheit vergißt, sein Gehör, sein Auge, seine
Muskulatur verkümmern läßt oder seine haut des Wassers, der Luft und
der Sonne entwöhnt, so giebt es Zeiten, in denen er alles Gute von
auhen, vom Schicksal, von der Gunst der Verhältnisse erwartet. Dann ist
es an der Zeit, ihn an sein produktives Drgan zu erinnern, ihn auf sich
selbst zurückzuweisen, auf die Stimme des Inneren, auf die Visionen einer
Phantasie, die, gesättigt mit Natureindrücken und durch Bildung gereift,
das Ungeahnte zu erzeugen vermag. Wer diesen Augenblick freier Schöpfung
nicht erreicht, der weih nicht, was ein Schöpfer ist, der wird nie ansichtig des

Reiches Gottes, das wir auf Erden verwirklichen sollen, der kennt nicht
die Wahrheit, die gleichzeitig in Menschen verschiedener Tänder und Rasse
als deutliche Vision, als reines und absolut gewisses Wissen von der zu«
künftigen Gestalt der Erde, des Menschen, seiner Behausung, seines Leibes,

seiner Tiere und pflanzen vor uns hintritt. Venn die Kunst hebt das

Schlußwort naturwissenschaftlicher Fachgelehrten: ignorskimus, auf, sie
hebt auf die dunkle Lehre Tolstois, die uns zu Knechten einer Stimme
Gottes ohne Anblick des Lebensziels macht. Die Runst giebt uns das

Lebensziel greifbar und sichtbar, besonders wenn si
e mit Glaube, Wissen

schaft, praktischem Wirken im verein auftritt.
Unter diesem Gesichtspunkte is

t ein viel angefeindeter und miß
verstandener Künstler zu verstehen. Hermann Gbrist ruft denen, die nicht
mehr in Banden der Natur und Vergangenheit leben können, zu: habt
den Mut, frei zu sein, die Welt is

t in euch, laßt die Heerscharen der

eigenen Welt hervortreten, sich ordnen und gruppieren nach eigenen Ge

setzen, werdet selbst Gesetzgeber im Kaum unserer Behausung, unserer
Kirchen und Städte!

Hermann Gbrist bedeutet für das deutsche Kunstgemerbe einen ähn
lichen Umschwung, wie Hans von Mörses für die deutsche Malerei,

nur daß ihm eine viel größere Thatkraft und Vollendung eigen ist. Man

sorge, daß ihm ein besseres Los zu teil werde. Mir is
t kein Beispiel

eines Mannes bekannt, der so überströmt von erweckenden Kräften und

Hilfsbereitschaft, wo es sich um Förderung junger Kräfte handelt, der für
jeden Funken eigenartigen Lebens aus verschiedenen Kulturgebieten
empfänglich is

t und der dabei das Schicksal erleben muß, feine wertvollsten

Kräfte brach liegen zu lassen, wir müssen zur That werden lassen, was

ic
h in dem Buche „ein Volk von Genie" fordere, nämlich die Kunst fördem,

indem wir die Genies zu Führern machen. Und dabei sollen mir als
spekulative Köpfe stets von dem Gedanken ausgehen: wenn ein Künstler
unter den denkbar ungünstigsten Verhältnissen wertvolles leistete, was wird
er unter den denkbar günstigsten leisten können!
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Inzwischen, mährend ic
h

diese Betrachtungen niederschreibe, schreitet
der Künstler zur Selbsthilfe. In seiner soeben nach ganz neuen prinzipieen
gegründeten, reich ausgestatteten Schule für angeroandte Kunst entfaltet er
mit glänzender Beredsamkeit die Grundsätze seines Schaffens, zieht die

Jugend und die geistige Welt Münchens unwiderstehlich in seinen Bann,

so daß ic
h die Feit kommen sehe, da der erste Gang eines strebsamen

jungen Künstlers in dieser Stadt dem Bildhauer Hermann Vbrist gilt.
Seine Persönlichkeit bedeutet einen tiefen Einschnitt in unsere Kunstgeschichte.

München Lothar von Kunowski

Gedichte* von Ernft Hardt (Men)

Die Nacht
Eine NleeresmSwe

Tauchet mit den weißen Flügeln

Aus dem tiefen Grau des klbends

Gedanken gleich hervor.

Es rauschet roie Wasser.
Die Wellen schallen
Kus jenem Dunkel dort herauf,
Die schweren winde duften,

Kls träumten sie vom Meer

Und nichts als Traum und Tiefe
Und Schall und Finsternis. —

Nun hebet hell eine Welle

Den weißen Lchaumkopf auf.

Morgen
Es glänzt und leuchtet feucht die Flur,
Kus tiefem Schlafe macht si

e auf,

Leichter, weißer Nebel,

Das letzte Bild aus ihrem Traum
verrinnt — zerflieht.

Ich mache auf
Und schaue
Den Nebel

'
viele und die im »lotsen' II, I abgedruckten Gedichte von Ernst Hordt erscheinen im ver,

log« von E. Pierson in vrezden unter dem llitel : .gus den Tagen des Knaben'. Den Umschlag sür
d« Such hat Zan Toorop gezeichnet.



Und lausche,

Lausche!

Klles is
t

still. —

6uch ich halt' einen Traum:

Schwarze Naben slogen,

Schwarze Wolken zogen,

Und der wind schrie!

Schwarze Stunde

Ich musz der großen Hoffnung mich entschlagen,
Ts liegt das äuß re Leben trüb und still.
Die Llumenhalme, die noch Kronen tragen,

ver Nachtfrost mir entblättern will.

Ich suchte gestern noch in Bitten, Klagen

Nach Traum und Trost — nun sei ich still!
Es muß Verhängnis seine Bahnen jagen,
Ts traf mein Haus — der Wind pfeift schrill!

Doch innen ragen meine finstern Plagen
wie die Tqpressen: schwarz und stumm, voll Glut.
Nun dürft ihr andern mich auch nichts mehr fragen i

Die Tage, die einst in der Lonne lagen,
Lind ganz verblaßt — ich suche nach dem Nlut
Ju meinen kummervollen Lchwermuttagen.

Still
Still!

GH still doch!
was war nur eben?
wie spiegelglattes Meer,
Lo ruhte meine Seele —

Kein Wunsch, kein Hoffen,
Nur Sonnenschein.
Kein Lüftchen weht!
Lo müde verträumt,

Lo schmeichelnd und leise — küßt's mich.
Vh still doch!
Ich glaub', es war — Glück.
— das Glück.
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Skizzen von Heinz Ulrich (München)

Zn der Schwemme
vom Strande aus mar nicht viel von den verstreut liegenden Häusern des

Vorfes zu sehen: nur hier und da sah hinter der Wellenlinie einer vüne oder

hinter einem Büschel wehenden Strandgrases auf einer Klippe ein sturmzerzaustes

Vach hervor.

kluf dem Sande lagen gewöhnlich einige umgestürzte FischerbSte und einige

zum Trocknen ausgespannte Netze, dann allerlei Gerumpel — ein auf die Leite
gelehnter Karren, halbverfaultes Stroh, einige zerbrochene Flaschen und ein paar
weggeworfene Stiefel. kluf dem Wege, der sich mühsam zwischen den Landhaufen

auf und nieder schlängelte, waren sonst nur die tief eingedrückten Lpuren von groben

Fischerstiefeln zu sehen. Heute waren eine Menge zierlicher Kinderfüße im Sande

abgedrückt, die alle in der Richtung auf das Meer zu liefen. Ging man um die

nächsten Felsen herum, so sah man die ganze Bucht, von ragenden Klippen im Halb

kreise umgeben, im hellen Sonnenscheine vor sich, vort tauchten eine Menge Kinder,
Knaben und Mädchen bunt durcheinander, die ganze vorfjugend, wohlig ihre nackten

Körper in den kühlenden Fluten auf und nieder, vereinzelte Schreie und Kufe
tönten durch das Köllen der Brandung herüber, durch deren weißen Gischt triefende
klrme und schwellende Nacken herüber leuchteten. Wenn die Wellen mit hell»

funkelnden Kämmen heran brausten, so warfen die Kinder ihnen lachend ihre ge

schmeidigen Körper entgegen, und ein sprühender Staubregen wob aufspritzend einen

dustigen, slimmernden Schleier um die aus dem Wasser aufragenden Gestalten.

Wenn die Flut zurückfloß, so rieselte das Wasser in schimmernden perlen aus den
aufgelösten Haaren der Mädchen und floß dann in Bächen an ihnen über Brust
und Hüften hinunter, so daß es in dem hellen Sonnenlicht aussah, als wäre über

jede von ihnen von oben her eine Schale glühenden, flüssigen Silbers ausgegossen.

Gben auf einer unmittelbar aus dem Meere aufragenden, langgestreckten

Klippe sah eine andere Schar von Kindern, in langer Reihe dicht aneinander ge»

drängt. Jeder Knabe hielt ein Mädchen umschlungen, und während si
e das Köpf

chen an seine Brust lehnte, sahen sie aufmerksam auf das Schauspiel da unten hinab.

Ihre Füße baumelten an dem Felsen hinunter, und ihre Schatten tanzten weit hinaus
fallend auf der vor- und zurückprallenden Flut. Vicht um die Klippe und um die

Köpfe der Kinder herum flatterten Möwen, und jedesmal, wenn ein weißes, hell
gerändertes Lchroingenpaar durch das flutende Sonnenlicht hindurch schoß, streckten
die Kinder aufjauchzend die klrme aus und haschten danach. Dann slogen die

Möwen kreischend in die Höhe und stürzten sich, nachdem si
e

vorher einen klugen-

blick mit ausgespannten Flügeln in der Luft geschwebt hatten, von oben herab bis

dicht an die an der Klippe hoch ausschlagenden Wellen, worauf sie, vom Winde

getragen, an der Wasserfläche entlang und um die Klippe herum flogen.

kluf dem äußersten Rande der Klippe, ganz vorn, stand hoch aufgerichtet ein
Knabe, von 3eit zu Seit, wenn die Flut zurückschoß und das Vonnern des Meeres

für einen Augenblick gedämpfter erklang, klatschte er in die Hände, und während

schon die nächsten Wellen von ferne ihre weißen Kämme erhoben, faßte sich die

ganze Schar unten im Wasser bei den Händen und eilte, laufend und springend, in

42



656

ein« langen Kette den heranstürmenden wogen entgegen. Gleichzeitig sprangen
von der Klippe herab immer einzelne paare Hand in Hand in die brandende Flut
hinein, die hoch aufspritzend Kber ihnen zusammenschlug. Mit zurückgebogenen
Hölsen schwammen si

e dann, dicht aneinander geschmiegt, in ruhigen Söge« dem

Ufer zu Und vorwärts und zurück schössen die wogen und prallten

klatschend an die dichtgedrängte Kette junger nackender Menschenleiber, die sich ihnen
mit lautem Geschrei entgegenwarf.

Vben auf der in der Sonnenhitze glühenden Klippe stand noch immer der

Knabe. Tr hielt die «ine Hand schützend vor die klugen und sah regungslos, ge
spannt auf die Dünen, plötzlich stieß er «inen gellenden Ruf aus und ergriff ein

zu seinen Füßen li«g«ndes weiszes Tuch, das er heftig in der Luft schwenkte.
Dort unten kam vom Dorfe her eine Reihe Leiterwagen, je mit zwei Pferden

bespannt, in eiliger Fahrt daher, immer einer nach dem andern hinter den Sand»

Hügeln auftauchend, wie si
e

näher kamen, sah man, daß in jedem wagen vorne

eine Vauerndirn« breitbeinig dastand, die mit der einen Hand die Zügel gepackt

hielt und mit der anderen die lange peitsche über den Kücken der Pferde saufen

ließ. Vicht vor den heranleckenden Wellen hielt die Lenkerin des vordersten Wagens

plötzlich die Pferde an, daß si
e

sich hoch aufbäumten.

Im selben Augenblick warf der Knabe oben auf der Klippe die klrme in die
Luft und indem er das Tuch hoch im winde flattern ließ, sprang er mit einem ge,

waltigen Schwünge ins Meer und durchbrach unten schwimmend die Reihe der

badenden Kinder. Dann richtete er sich im Wasser auf, warf den Kopf in den
Nacken und reckte wie ein Feldherr befehlend den einen klrm aus, und mährend er

mit dem anderen hoch in dem winde das Tuch wehen ließ, stürzte er im Sturm»

schritt, an der Spitze der ganzen Kette, auf das Ufer und die wagen zu.
Die Pferde prallten scheu zurück, aber schon hatte der Knabe mit beiden

Händen das vorderste Gespann am Gebiß gepackt, die Dirnen sprangen herab und

im Augenblick waren die Pferde ausgespannt.

5luf das eine Pferd schwang sich der Knabe und trieb es in den wogen»

schwoll hinein. Ebenso bestieg je eine von den Dirnen ein pserd und lenkte das

andere an einem Kiemen neben sich her, mährend si
e die peitsche senkrecht auf die

Schenkel stemmte.

klusschnaubend wateten die Pferde in das Masser, das ihnen bald um Sug

und Mähnen rauschte, und si
e begannen zu schwimmen. Die Kinder schwammen

lärmend nebenher, einige von ihnen schwangen sich auf die Kücken der ledige»

Pferde, andere hingen sich an die Hälse, an die treibenden Mähnen der Tiere,

einige zogen die Mädchen, mit den klrmen ausgreifend, zu sich herauf, dann zogen

si
e die Köcke bis über die Knie in die Höhe und mit wildem Hollah sich vornüber

hebend, ließen si
e die peitschen knallen, preßten die nackten Waden um die Flanken

der Tiere und stießen ihnen die Fersen in die Leiten.

wie eine Schar von Leeungeheuern schwammen si
e dahin, und weit ooran

an der Spitze ritt allein auf seinem Pferde der Knabe, und indem er das Tuch am

äußersten Zipfel hoch in der steil emporgestreckten Faust wehen lieh, stieß er von

Zeit zu Zeit einen langgezogenen Schrei aus.
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Zm Einspönner

Mqladq schreitet langsam die breite Terrasse hinab. Die Schleppe hat sie
über den linken Arm geworfen, und ihre zierlichen, hochgeschnürten Ltiefelchen tauchen
aus einer Flut von Leide und Spitzen hervor, Stufe auf Stufe hinunter, kluf der

HSlfte der Treppe bleibt sie stehen und sieht, mährend sie sich die Handschuhe zu»
knöpft, auf das Bild da unten.

Da steht, hart am Fuße der Treppe, auf dem flimmernden Lilberkies im

hellen Sonnenschein der Einspänner. Das vergoldete Geschirr blitzt und funkelt, und

der Kappe wirft scharrend die Hufe, spitzt die Bhren und streckt die Nüstern schnaubend
in den wind. Tin Lakai in rotem Frack mit silbernen Tressen steht harrend am

Schlag.

Weiter hinten steigt auf einer weiten, kurzgeschorenen Rasenfläche ein Spring

brunnen wie eine flammende SilbersSule in die Höhe und fällt leise plätschernd in

ein Marmorbecken. Kuf den weißen Marmorquadern, die das Becken umschließen,
liegt ein großer Bernhardiner in der Sonne. Ein anderer steht mit den vorder-

füßen im Wasser und trinkt mit lechzender Zunge.

wie die Hunde Mqladq erblicken, springen sie ihr entgegen und streben mit
lautem Bellen an ihr empor. Und dann schreitet sie, gefolgt von den beiden

Hunden, die letzten Swfen hinab und auf den wagen zu. ver Rappe dreht ihr
wiehernd den Kopf entgegen, und sie streichelt ihm den schlanken Hals, an dem jede

Kder vibriert, und läßt ihn aus der flacben Hand einige Stückchen Zucker fressen.
Bisweilen hält si

e mit schräg in die Höhe gestrecktem klrm den Hunden ein Stück

hin, die dann hoch aufspringen und danach schnappen.

Ver Lakai öffnet den Schlag, und sich leicht auf seine Schulter stützend, steigt

Mqladq ein und ergreist die Zügel. Ein kurzer Zuruf, der Kappe legt sich ins

Geschirr, und hinunter geht es, den weg durch das Parkthor hindurch und auf die

Kllee zu.

Hoch oben auf dem Socke thront, den Wberkörver nach hinten gestemmt,

Mqladq, und mit strasf vor sich hingestreckten Krmen hält si
e die Leine gepackt.

Schneller und schneller eilt das Gespann dahin, und stürmisch hebt und senkt sich

auf Mqladqs Brust der Veilchenstrauß.
vie Leute am Wege bleiben stehen und blicken ihr nach, viele grüßen, und

Mqladq dankt mit einem kurzen, vornehmen Nicken, ven ttopf im Nacken und die

Nase hoch im wind, saust si
e

dahin.
ver Rappe schmeißt blitzend die Hufe, und weißer Schaum tanzt ihm in Flocken

um den Bug, Neben ihm traben an jeder Leite mit hängender Zunge die beiden

Bernhardiner. Nuf dem Hintersitze des Wagens hockt mit verschränkten Krmen,

würdevoll wie ein alter Pavian, Johann. Eine dichte Staubwolke wirbelt hinter
dem Gefährt auf. — Und immer weiter geht es, allmählich verlieren sich die
Menschen, und weithin dehnt sich in schnurgerader Linie die öde Rllee.

va wird in der Ferne am Rande des Fahrdammes ein dunkler Punkt ficht»
bar. Ver wind trägt abgebrochene Stücke eines Walzers von dort herüber, ver

Punkt wächst immer mehr an, Mqladq sieht scharf darauf hin und zuletzt kann sie
erkennen, daß es ein alter, zerlumpter Bettler ist, der, unter einem Baume sitzend,

stumpfsinnig an einem Leierkasten dreht. Sie lenkt den wagen gerade auf den

42'
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Bettler zu, der ganz in sich versunken is
t und nichts sieht und hört. Vicht vor ih«

zieht si
e mit einem Ruck die Zügel an, das Geführt steht still und blitzschnell springt

Nlnladq vom Sitz herab, während der Kappe noch zitternd dasteht und die Hunde

sich an si
e herandrängen, wirft si
e dem Klten, der sie erschrocken anstarrt, ein Gold

stück in den Slechteller. Dann reißt si
e

sich den veilchenstrausz von der Vruft, streift
den Handschuh von ihrer Rechten und befestigt mit ihrer weißen, von Brillantringen

funkelnden Hand die Blumen an dem zerfetzten Hut des Bettlers. —

Im Nu is
t

si
e wieder auf dem Bock — und hussa hopp! stürmt der Hengft

dahin. — Gben auf dem Bocke thront mit rückwärts gestemmtem DberkSrper INqlady
und hält mit gestrafften grmen die Leine gepackt. Zu beiden Seiten des Vagens

tauchen die mächtigen Häupter der Bernhardiner auf, und auf dem Rücksitze hockt
würdevoll, mit verschränkten Armen Johann und blickt gelangweilt in die nach»
ziehende Staubwolke,

Sur Bekämpfung der Gesundbeterei
von höchster Stelle in Deutschland sind in den letzten Tagen, wie

uns glaubhaft von halboffizieller Stelle und durch ein Interview aus dem
Munde des Polizeipräsidenten von Berlin in der „National-Zeitung" be

richtet wird, sehr energische und eigentlich hocherfreuliche Äußerungen ge

fallen über den Unfug des geschäftlich organisierten Gesundbetens, sowie
gleichzeitig über den Spiritismus und ähnliche soziale Krankheitserscheinungen.
Der Herr Polizeipräsident hat bei dieser Gelegenheit

— immer die
Richtigkeit der Verichterstattung vorausgesetzt — bemerkenswert weise und
maßvolle Ansichten über die UnZweckmäßigkeit der polizeilichen Verfolgung

solcher Veranstaltungen ausgesprochen, und nach seiner gngabe hätte sogar
der Kaiser, indem er sich dieser Auffassung anschloß, die nicht genug zu
preisenden Worte hinzugefügt: Man dürfe, wenn man dem Übel abhelfen
wolle, keine Märtyrer schaffen.
Wenn doch diese goldenen Worte einen starken Widerhall fänden bei

allem, was Autorität heißt und ausübt im deutschen Lande, einschließlich
seiner Grenzgebiete, und eine recht weitherzige Anwendung auch auf die

wichtigsten Regierungsprobleme erführen.
Es gab eine Zeit, in welcher der Kaiser jenen Grundsätzen wirklich

zum Siege verhalf, indem er in vollem Gegensatz zu dem gewaltigen Staats
mann, unter dessen Ägide er seine Regierung begann, auf der Nicht-
erneuerung des unglückseligen Sozialistengesetzes bestand, das so viele zu

Märtyrern machte. Möchten die oben citierten Worte nicht bloß den

Hoffnungen, welche die hohe sittliche Stärke jenes Auftretens damals erweckt
hatte, neue Nahrung geben, sondern auch den Ratgebern des Kaisers eine

Leuchte sein.
Zur Gesundbeterei zurückkehrend, haben wir uns nun die Frage vor

zulegen, welche Gegenwirkungen und welche Heilmittel denn cm Stelle der
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polizeilichen Aktion ins Auge gefaßt werden können, um den sittlichen
Nöten zu wehren, die zweifellos aus einer Verbreitung jener Erkrankungen
hervorgehen müssen. Eine Antwort auf diese Frage is

t

bisher von leiten
den Stellen nur in unbestimmten hinweisungen auf geeignete Belehrungen
und Aufklärungen gegeben worden. In der That sind Staat und Gesell
schaft völlig machtlos gegenüber solchen Erkrankungen, so lange nicht voller

Ernst gemacht wird mit der Erziehung der Jugend in gesunder, wahrheits»
liebender und gewissenhafter Ausbildung und Anwendung der menschlichen
Ventträfte.
Das geschieht doch aber in unseren Schulen, wird man mir sofort

einwerfen. Gewiß, es geschieht an vielen Stellen sehr ordentlich und
intelligent in den verschiedenen Schulstufen mit Bezug auf wissen und

technische Fertigkeiten, in gemissen höheren Schulstufen auch hinsichtlich der

schönen Litteratur und der Geschichte, obwohl auch diese letzteren Unter

weisungen meistens fern bleiben von einer soliden Kultivierung des sittlichen
Urteils und des Verständnisses der Gesetze menschlichen Zusammenlebens.
Fast überall fehlt in unserem Schulleben der feste Unterbau der

logischen und sympathischen Kultivierung unserer mächtigsten Seelenkräfte.
Und was steht an der Stelle desselben und zwar in gleichmäßiger Ein

förmigkeit und Sterilität? Der konfessionelle Religionsunterricht.
Das ernste, aus treuer Fürsorge entquollene Wort „dem Volke muß

die Religion erhalten bleiben" is
t in der Praxis des konfessionell-religiösen

Schulunterrichts vielfach so zur Durchführung gelangt, als ob in einer

unbewußten diabolischen Verzerrung jener Absicht dem Volke die Religion
verleidet werden solle.
Alles das, was der ehrwürdige, warme Ernst des Geistlichen von

Weihe und Vertiefung dem reiferen Zugendalter innerhalb der engeren
Gemeinde-Einrichtungen geben kann, wird vorweggenommen und unwirksam
gemacht durch die im zartesten Alter beginnende Einpaukung religiöser

Substanz mit ihrem so verwirrenden Wunder» und Visionsglauben und viel»

fach sogar mit dem Grundelement aller abergläubischen Verwirrung, dem

Teufelsglauben.

Für die Einführung der kindlichen Seele in die Feinheiten der Er
scheinungen und Gesetze des Zusammenlebens und in die Erfassung der

Zusammenhänge des Naturlebens, wie si
e in so einfacher, unverlierbar ein»

leuchtender Weise mit der Üehre von der Vermeidung der venkfehler, d
.

h
.

von der Wahrhaftigkeit und Gewissenhaftigkeit, verbunden werden kann,

bleibt fast gar keine Zeit, geschweige denn Lust und Neigung der an den

religiösen Memorierstoff so sehr gebundenen Lehrenden übrig.

In vorangegangenen patriarchalischeren Zeiten waren die Gefahren,
die aus solchen Verwahrlosungen der Volkserziehung hervorgehen, viel geringer.
Die sozialen Spannungen, die Fermente, welche der wissenschaftliche und

technische Betrieb unablässig in das Gedankenleben der Nienschen hinein»
wirst, die Gewissensnöte, welche der geschärfte Vaseinskampf mit sich bringt,
alles das war weniger gefahrvoll entwickelt, als jetzt. So konnte man

auch in der Erziehung des Volkes den Unterbau auf Katechismus und
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Religionslehre begründen, zumal da bis über die Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts hinaus in der Lehrerwelt, ja auch noch in der Geistlichkeit,
die herrlichen Wirkungen der so viel geschmähten Kufklärung des achtzehnten
Jahrhunderts noch vorhielten mit ihrer kzumanität und ihrer sicheren Ab
lehnung jeglicher Form des Aberglaubens.
Das is

t aber ganz anders geworden, ll)ir beginnen in den Gesund
betereien und dergleichen die Früchte der Gedankenlosigkeit zu ernten, mit
der wir das anders werden liehen.
Kein anderes heil giebt es hiergegen, als eine neue und unabhängige

Pädagogik gemeinsamen Moral» und venkunterrichts in dem gesamten Schul
leben. Damit wird auch eine Verminderung der Trennungen und ver
kennungen in unserem Gemeinschaftsleben erreicht werden und zugleich

innerhalb der engeren konfessionellen Gemeinschaften eine Vertiefung der

wahren und unvergänglichen Elemente religiöser Rultur, die mit Wunder,

Vision und Aberglauben gar nichts zu thun hat. Dann hätte auch die

polizistische gusschliefzung der Jesuiten wirklich keinen Linn mehr. Die

reifere Menschheit is
t

ihnen gewachsen.

Verlin Professor Wilhelm Foerster

vas Jahrtausend*
Ich möchte mit dieser Kritik Einführungsworte zu einem Erstlingswerke

sprechen, dessen Verfasser mir persönlich sehr nahe steht — ic
h lernte ihn und seine

außerordentliche Begabung lange vor seiner ersten Veröffentlichung kennen — und
das mir bedeutsam genug erscheint, um eine ausdrückliche Einführung zu verdienen:
das aber einer solchen auch bedarf: denn eine sich aus seltsamen Elementen bildende

Eigenart und ein noch nicht zur Klarheit gekommenes Gestaltenringen lassen die

Gefahr nahe erscheinen, daß das Luch mißverstanden werden wird.

Leo Greiner, der Verfasser der unter dem Eitel ,vas Jahrtausend" ver
einigten Dichtungen, is

t ein junger Veutsch>Hsterreicher. In manchen Fügen seines
Wesens, namentlich in seiner formvollen Bildersprache, is

t

er mit der Kunstrichtung

verwandt, die wir heute als die jungösterreichische bezeichnen. Kber er is
t

nicht —

wie so viele Vertreter des jungen Wien — blutlos und ohne inneres Leben. Im
Gegenteil! Er übertrifft wohl alles, was uns heute aus Hsterreich kommt, an

Kraft und mildem, begehrendem Leben. Seine künstlerische Persönlichkeit, soweit si
e

heute schon entwickelt ist, läßt sich als eine temperamentvolle, sinnen» und farben
frohe, stark accentuierte Rhythmik auffassen. Eine wie ein Strom berauschende,

Vorstellungsbilder mit sich führende, rastlose Form bedingt den wesentlichen Eindruck,

den mir jetzt aus seinen Schöpfungen empfangen. Und mehr: sie is
t das treibende

Moment, das im Künstler aus einem Antriebe ein künstlerisches Gebilde schafft.

In dieser Thatsache liegen die Gründe zu allen Vorzügen wie Nachteilen der Greiner-
schen Poesie, vaher stammt das unaufhörlich vormSrtsjagende, die mundervolle

'

»Das Jahrtausend", Dichtungen von leo Greiner. München >?<«>. Verlag der »Deutsch»
sranzösischen Nundschau".
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äußere und innere Bewegung seiner Geschehnissei daher stammt es auch, daß der

vichter es bis jetzt noch nicht vermag, in einem Moment des Atemholens einen

Charakter klar zu exponieren. Leine jagende Phantasie rastet eigentlich nur an

landschaftlichen klussichtspunkten, die er dann — in eine selbständige, oft barocke
Handlung aufgelöst — abgesondert und gelegentlich fast zum Schaden der Handlung

des Ganzen ausführlich schildert. — Ml diese Eigenheiten lösen in dem Genießenden
«ine Stimmung aus, die einem bewegten 5ardenrausch ähnelt. Und in einem solchen

hohen künstlerischen Rausch ist, das fühlen mir, dies Buch auch geschrieben worden.
Der Rausch is

t

fliehend und miederkehrend, unbeständig! aus einem Momente, in

dem ihn der Rausch verlassen hatte, rourde dem jungen Vichter seine tiefste Gestalt,

der alte Mönch Medardus:

„So Hab ic
h Tag und Nacht gerungen

Mit meinem Gott und meinem Traum.
Nun steh ich müde, ein verdorrter Baum,

Zn dem ein fremder Vogel einst gesungen."

Ms Medardus so seine Worte an den Kaiser Gtto III., von dem diese vichtung
handelt, geschlossen, heißt es:

va ahnt der Kaiser einen Lchöpfergeist,

Einsam und mächtig, dem Gesang zu lauschen
Ver wunderströme, die der Tag vereist,

vie nur zur Nacht verschleiert niederrauschen.

Viesen wunderströmen, die der Tag vereist, lauscht auch der vichter. Und

so is
t die Thatsache, daß das Buch „dem Andenken Johann Christian Günthers"

gewidmet ist, aus einer tieferen Beziehung hervorgegangen, als einer litterarischen

Liebhaberei des Verfassers. Einige der munderbar lyrischen und noch heute un°

mittelbar ans Herz greifenden Worte des großen vor»Goethe geleiten als Motti
die einzelnen Teile von Greiners Buch.

Aber vor das ganze Buch hat Greiner ein eigenes Wort gestellt:

»Und sprichst du auch: ,du singst ein Lied des Scheins,

vie Zeit will überm eignen Spiegel sinnen,
verrollter Zeiten totes Gut is

t keins.'

Lei still! Ein Wellchen alles großen Leins
Wird auch durch meine Kdern rinnen."

vie Dichtungen schaffen die Gestalt Vttos III. nach, dieses schwachen Mannes,
in dessen Seele die große Vergangenheit seiner Khnen, die im Leben lähmend auf
ihm lastete, zu einer munderbaren Traumwelt geworden war. Eine Krt Hamlet
problem, ein Problem, wie man sieht, eng verwandt mit den Vekadenzproblemen

unserer Tage: aber, der Dekadent, wie er sich in einer starken, gesunden Phantasie
spiegelt, die gleichwohl der verwöhntesten Empfindungen, der feinsten Nuancen fähig

ist. Vie zeitliche Eingrenzung der Dichtungen: si
e beginnen mit dem Eindringen

Vttos in die Gruft Karls des Großen und endigen mit dem tragischen Untergange
des jungen Kaisers. Sie stellen Höhepunkte, die zugleich Entmickelungs», Wende

punkte sind, aus dem Leben Gttos dar, in lockerem Zusammenhange. Es liegt dem

Dichter nur daran, Etappen des psychischen Werdens zu geben. Das grandiose
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Verhältnis eines solchen Menschen zum Schicksal zu enthüllen, is
t

nicht angestrebt,

vielleicht auch nicht empfunden, vas größte äußere Geschehnis, das ins lieben dies«
Kaisers trat, die Iahrtausendwende, bei welcher nach den christlichen Prophezeiung»
der Weltuntergang eintreten sollte, hat den vichter nicht sowohl in der Beziehung

auf seinen Helden, als vielmehr um des Ereignisses selbst willen interessiert. Un>
so fehlt dem Buche — obgleich es aus einem ursprünglich dramatischen Plane «rt»

standen is
t — das eigentlich vramatische, das auch dem epischen Merke eine recht

wünschenswerte Zugabe ist. wir fühlen deutlich durch, daß nur der subjektive
lyrische Kraflstrom im Vichter das Such vollendet hat, nicht eine — wie dies bei
einem echten Drama z. S. immer der Fall sein wird — aus dem intuitiv erschaute»
Stosf und den in ihm liegenden Motiven und Anregungen auf den Vichter immer

wieder überströmende Energie. Oas is
t ein Zeichen des Erstlingswerkes: aber ei»

frohes, zukunftverheißendes. Venn es bedeutet Kraft.
Ich deutete oben schon an, in welcher Beziehung die Probleme eines Menschen,

wie Gttos III. zu unserer eigensten Zeit stehen. Aber den Vichter oerbindet mehr
mit unserer Zeit, als solche Ähnlichkeit vorübergehender Probleme. Mit seine»
Geleitworten hat er sich bewußt und offen auf die Leite der jüngsten deutschen

litterarischen Richtung gestellt, die im Gegensatz zu der jüngst vergangenen reich is
t

cin geistigen Elementen, die um Weltanschauungen ringt und willen hat zum Emigen
im Menschenleben, d

.

h
. die erst wieder vollen Anspruch daraus hat, eine Dichtung

im höchsten Sinne zu sein. Nachdem si
e

sich wieder deutlich des großen Geheim

nisses Welt bemußt geworden ist, hat si
e

zweierlei gewonnen: das mächtige unt

zielbewußte Streben, in dies Geheimnis einzudringen, und das unwiderlegliche

Empfinden des unlöslichen und lebenden Zusammenhangs des Menschen mit dem

«ll, des Alls in sich — das deutliche Gefühl:

„ , . . ein wellchen alles großen Seins

Wird auch durch meine Adern rinnen".

Die Gesänge stehen ihrem poetischen wert nach nicht alle auf gleicher Höhe, well

si
e alle in sich geschlossene kleine Kunstwerke sind, so drängt sich eine Unterscheidung

zwischen ihnen noch lebhafter auf, als wenn sie nur dem Ganzen dienten. »Der
Papst", „Madonna Aphrodite", „ver Kaiser", „Nachtgesang" verdienen wohl den
preis. —

Ver vichter hat in diesem Buche übrigens auch eine ästhetische Sünde be»

gangen, vir große Nacht der Iahrtausendwende hat er in zwei Skizzen entworfen,
wie das Volk sie durchmacht, und wie der Kaiser dem Morgen entgegenschauert.

Nach der Anlage des Ganzen mußten diese beiden Skizzen zu einem Gesänge
zusammengeschmiedet werden, vas hat der Vichter unterlassen und die große Nacht
vollzieht sich nun zwei Mal vor unseren Augen. —

Greiners Held sagt von sich — und er hat recht — :

„Ein büßender Sonnensohn, ein betender Antichrist".

Weimar Wilhelm von Scholz
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Die Stellung Ägyptens in der Weltgeschichte'
Längst, ehe die Sonne geistigen Lebens über den Ländern des

Mittelmeeres aufgegangen war (von der Urnacht, die das eigentliche

Afrika in tiefster Barbarei beschattete, noch ganz zu schweigen), hatte sich
im Stromlande des Nils bereits eine höhere Gesittung entfaltet, die so
eigenartig war, daß si

e den auf ihre eigenen Fortschritte sonst sehr stolzen
Griechen seiner Zeit nicht wenig imponierte. Für ihre Schätzung macht
es im Grunde auch nicht viel aus, daß wir neueren Forschungen zufolge
die Bestandteile dieser Bildung nicht als autochthon anerkennen können,

sondern als ein Lehngut aus dem Vsten ansehen müssen; jedenfalls hat
diese Kultur hier gerade ihre ganz desondere Färbung und Prägung er»
halten, die si

e allen späteren Beeinflussungen gegenüber widerstandsfähig
machte, wichtiger is

t die Erkenntnis, daß wir schon in dem Dämmerungs
morgen der Geschichte, nämlich dem Übergang der neolithischen zur Bronze
zeit, verschiedene Kunstfertigkeiten konstatieren können, die eben auf eine

längere Entwickelung schließen lassen. Dahin gehört die Keramik, die Ver

zierungen in Gold oder in Steinen und Bronze, die Elfenbeinarbeiten, die
überaus lebendige, realistische Behandlung von Menschen und Tieren u. a.
Die zahlreichen Funde unserer Archäologen weisen auf das Zusammenleben
zweier Völkerstämme in Vber» und Mittelägypten nebeneinander hin, die

erst allmählich mit einander verschmolzen. Uberhaupt is
t der Reichtum an

Altertümern so groß, daß in dieser Beziehung, wie Niebuhr, der Verfasser
dieses Abschnittes, sagt, kein zweites Land neben Ägypten gestellt werden
kann. Das Thal der beiden mesopotamischen Ströme steht zwar an Menge
der Funde nicht weit dahinter zurück, wohl aber in der Verteilung des

Stoffes auf die verschiedenen Gebiete menschlicher Bethätigung. Einblicke
in das tägliche Leben des Größten wie des Geringsten, in die Handgriffe
der Industrie und der Landwirtschaft bietet uns Ägypten; Proben aller

Gerätschaften des Luxus und des Bedarfs, von Kinderpuppen und Brett-

spielsteinen an bis zum wertvollen Goldschmuck fürstlicher Personen, die

sorgsam der Verwesung entzogenen Körper mächtiger Eroberer, die Lieder,
Sagen und Märchen, an denen sich Klt und Jung ergötzte, das Schreib-
zeug, das si

e verewigte, das Amulett, die Sandalen und die Perücke sogar,
die der Schreiber trug, — von allen sind Belege erhalten, manchmal in
Fülle. Und was den zerbrechlichen Resten im Laufe der Jahrtausende
etwa an Frische abhanden kam, das findet sich für unser Auge ergänzt

durch bunte Grabmalereien und getreue Zeichnungen. Allein der unschätz
bare Wirklichkeitssinn der Ägypter hat sich um vieles geringer bewährt,

so oft er Aufgaben vorfand, die über das tzandgreifliche hinausgingen.
Die großartigen Leistungen altägyptischer Kunst und ihr nicht minder

großartiger Entwickelungsgang täuschen nur zu leicht darüber hinweg, daß
dieses werden immer auf eine und dieselbe Wurzel zurückweist, auf die

* Mit besonderer Berücksichtigung des Werkes: Weltgeschichte, herau;»
gegeben von Helmolt. III. Land, 2

.

Hälfte (Leipzig und Wien, Bibliographisch«
Institut, I90I).
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verstandesmätzige Befangenheit und das hangen am Stoff. Das ist zu
gleich der feste Punkt, der das alte Agnptertum mit dem innersten Wesen
der afrikanischen Nationen völkerpsizchologisch verbindet (Seite 587). Das

eigentliche Wahrzeichen aber der Bewohner des Nillandes bilden unzroeifel°
Haft die riesigen Pyramiden, aus religiösen Anschauungen erwachsen, du
Grabkammern der Könige, die wir schon bis zur vierten Dynastie (nach
der Berechnung Manethos) zurückoerfolgen können. Neben ihnen wurden
die sogenannten Mastabas errichtet, Grabhäuser der königlichen Beamten,

die sich durchweg durch einen sehr reichen bildnerischen Schmuck auszeichnen.

Ebenso bekannt is
t der um die Mitte des 16. Jahrhunderts fallende sieg

reiche Eroberungszug der semitischen hyksos in Ägypten, die sich für lange
Zeit die Herrschaft zu sichern wußten. Im übrigen können wir hier selbst
verständlich nur einige besonders denkwürdige Momente aus der Geschichte
dieses höchst konservativen Volkes herausheben. Vorweg weisen wir aber

noch auf den völkerpsychologisch bedeutsamen Zug einer hartnäckigen
Isolierung hin; dies verstand sich von selbst nach Westen und Süden, vo
es sich für die Ägypter nur um die notgedrungene Abwehr feindlicher
Angriffe und Plünderungen handelte. Nach Osten is

t

diese Tendenz nicht
durchweg beobachtet, schon allein deshalb nicht, weil hier vielfach verwandte
Elemente wohnten. Daß übrigens späterhin (so den Griechen gegenüber)

dieser schroffe Abschluß aufrecht erhalten wurde, is
t

wohl nicht zum wenigsten

darauf zurückzuführen, dasz Herrscher und Priester in gleicher Weise besorgt
waren, durch den Einfluß neuer Ideen den uralten Bestand der Welt

anschauung erschüttert zu sehen. Das sollte das Land noch lange vor

Alexander dem Großen erfahren, als psammetich I. die strenge Grenzsperre
etwas lockerte. Seinen ungehinderten Einzug hielt der Hellenismus daselbst
aber erst unter den ptolemäern? nach deren Untergang verlor Ägypten

seine eigentliche weltgeschichtliche Stellung — war es doch nicht einmal
zur römischen Zeit zu dem Range einer Provinz aufgerückt. Trotz des

völlig unaufhaltsamen politischen Niederganges und Zerfalls sollte das

Nilthal noch einmal für die Menschheit eine ganz eigenartige Rolle er
langen, nämlich durch die matzgebende Gestalt, die dort das Christentum
gewann, Daß Alexandria speziell der Sitz für die fanatischen dogmatischen
Sektenbildungen der Rirche war, bedarf wohl keiner besonderen Erinnerung.
Zu dem früheren Glanz hat sich Ägypten unter der Herrschaft des Islam,

trotz der Gründung von El-Rahira (Siegesstadt) unter den Fatemiden, bis

auf den heutigen Tag nicht wieder zu erheben vermocht, und es is
t

auch

gegenwärtig keine unmittelbare Besserung der Zustände zu erhoffen, v«
NIameluckensultane, denen übrigens das Verdienst unvergessen sein soll, die

Verwandlung des fruchtbaren Kulturlandes in eine Wüstenei durch die

heranstürmenden Mongolen rechtzeitig abgewendet zu haben, mutzten IS!7
nach einer grimmigen Schlacht bei den Mokattambergen den Gsmanen

Platz machen. Die weitere Geschichte is
t

bekannt? I8ll schwang sich
Mehmed Ali, in dem sich orientalische Verschlagenheit und Grausamkeit mit

weitausschauenden politischen Ideen eines Europäers vereinigten, zum
Alleinherrscher auf, indem er mit starker Hand alle anderen Rivalen
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niederdrückte. Freilich muhte er sich später der hohen Pforte, verlassen
von den abendländischen Mächten, unterwerfen, aber doch mit dem Gewinn,
für sein Haus die Erblichkeit der Statthaltermürde durchgesetzt zu haben.
Daß das unglückliche Land, früher ein Spiegelbild des zähesten Konser
vativismus, unter solchen Wechselfällen nicht gedeihen konnte, liegt auf der

Hand. Unser Gewährsmann schreibt: Schlimmer als die politischen Miß
erfolge roar die innere Entkräftung Ägyptens. Als Landesherr hat der

makedonische Emporkömmling eine Reihe entschieden fridericianischer Züge

entwickelt: in orientalischer vergröberung. Stets von französischen Aben
teurern umringt, denen er gern sein <vhr lieh und zur persönlichen Be
reicherung verhalf, monopolsüchtig auf allen Erwerbsgebieten, den modernen

europäischen Militarismus vorwegnehmend, sah der Selbstherrscher noch mit
eigenen Augen sein System zusammensinken. Der Vernichter des Mamelucken-
tums hinterließ ein von Fronknechten bewohntes Land, das durch den Anstrich
europäischer Zivilisation in Gesetzgebung, höherem Schulwesen, verwaltungs-
gang und Verkehr vorläufig nichts gewonnen hatte. Mehmed Ali hatte
das Nilthal in seinen Privatbesitz gebracht. Gleich nach dem Ende der
Nlameluckenbeqs ließ er, 1814, die Güter zur toten Hand, sowie alles

Stiftungsvermögen in liegenden Gründen, endlich auch alles in Erbpacht

befindliche Land für sich beschlagnahmen, nahm den Handel Ägyptens

nahezu in eigenen Betrieb und sog den dadurch noch nicht betroffenen Rest
der Bevölkerung durch unglaublichen Steuerdruck und den Zwang, alle
Ernten an die Regierung zu verkaufen, erbarmungslos aus (Seite 695).
Nachdem der nationale Aufstand unter Führung von Arabi Pascha durch
den englischen Sieg bei Tel-el-Rebir (13. September 1882) niedergeworfen
war, gewann auch hier England immer größere Macht, bis es endlich das

Protektorat übernahm, unter dem Vormunde, seine Finanzen zu sichern.

Manche Reformen sind auch durchgeführt, die Fronarbeit abgeschafft, der
Steuerdruck gemildert und der Grund zu einer einigermaßen befriedigenden
Volksbildung gelegt; aber ob der Schlachtruf Arabis: Ägypten den Ägyptern,

dadurch in absehbarer Zeit der Verwirklichung näher gerückt is
t und ob

wieder einmal dort eine echte, volkstümliche, organisch differenzierte Kultur

erblühen wird, steht wohl noch sehr dahin.

Bremen Thomas Achelis

AuffichtsrSte vor Gericht!
Während diese Zeilen geschrieben werden, is

t

zwar die Verhandlung gegen die

KufsichtsrSte der Trebertrocknungsgesellschaft beendet, jedoch der Generaldirektor

Schmidt selbst erschien nicht! Nach Meinung der Juristen hätten die Angeklagten

mehr als ein Jahr Gefängnis gar nicht erhalten können, zumal vom grünen
Tische aus bereits sehr früh die Äußerung gefallen war, dah die gnklagebehSrde

auch vielfach eine Täuschung der Herren Sumpf, Gtto und Genossen durch den

Generaldirektor annähmen. Dennoch hätte der ganze Prozeß, in umgekehrter
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Reihenfolge vor sich gehen müssen! Zuerst der Direktor Exner von d« leipziger
Lank, weil aus der Verhandlung gegen ihn ziemlich unzweideutig hervorgeh»
durste, inwiefern Herr Schmidt in Kassel auf der schmalen Linie zwischen unaus»

gesetzt künstlicher Nachhilfe und betrügerischem Bankerott (auf den bekanntlich Such,»

hau; steht) so lange balancieren konnte, falls er anders über die Machtgrenzen der

leipziger Bank aufrichtig belehrt worden wäre. Sodann hätte die Reihe an Herr»

Schmidt zu kommen, der sich in der Phantasie vieler Seitungsleser bereits zu ein»
klrt Fabeltier ousmSchst. Und nachdem auf diese Weise einigermaßen festgestelk

mar, wie wenig der Treberaufsichtsral wuszte, aber wie viel man ihn glauben machte,
konnte diejenige Verhandlung zu aufhellenden Ergebnissen gelangen, welch« gegen»

märtig als die erste in dieser beispiellosen Komplikation besorgt wurde. Gewiß is
t

die Scheu vor einer verzögerten und der Respekt vor einer prompten Justiz nur zu
berechtigt, aber gegen die einzige Thatsache, daß weder Exner noch Schmidt ver»

eidigt werden könnten, wiegt dies alles nichts.

ven ersteren war man ja in der Lage, nach Rassel wirklich zu citieren. Ei»

furchtbares Gedränge entstand im Saale, als der in seiner klrt berühmte leipziger

erschien. Die Berichterstatter sogar spitzten ihre Federn und sprachen von Einers
prächtigem roten Vollbart, aber wegen seiner klussage war eigentlich jene äußerste
Spannung ebenso überflüssig, wie die ganze Gefangenenreise. Nichts hat man aus

des Zeugen Munde erfahren, als sein unbedingtes vertrauen zu den so niannig»

saltigen Treberpatenten, mährend die weitaus wichtigst« Frage, was ihn dazu
getrieben, nahezu das doppelte Aktienkapital seiner Bank in Lchmidt>Iverten fest»

zulegen, überhaupt gar nicht gestellt wurde. Erst wenn Exner auf diese seine
tollen Überdispositionen zu sprechen kommen mußte, würde die Welt erfahren
haben, ob er, um das Große nicht zu verlieren, noch Größeres daran zu wagen

hatte, oder ob er einfach der Mitspekulant des Rasseler Generaldirektors mar.

wäre dieses letztere der Fall gewesen, so würden mir es auch erst verstehen, weshalb

Schmidt selbst wohl kaum an die Möglichkeit eines Versiegens seiner Leipziger

Geldquelle gedacht hatte. Mir sind mündliche Schilderungen überliefert von Leuten,
die Schmidt in Berlin unmitttelbar vor der Leipziger Katastrophe gesprochen und

sodann wieder zwei Tage nachher in Kassel selbst? niemals hätten die Betreffenden
es erlebt, daß sich ein Mensch binnen achtundvierzig Stunden so verändern könne.

Diese Thatsache allein darf vielleicht schon genügen, um die furchtbare Überraschung

des Genannten festzustellen. Er, der kühne Seiltänzer, mag die Eventualität schon
erwogen haben, bei einem einzigen leisen klusgleiten hinunter zu stürzen, aber daß
das Seil selbst riß, darauf war er nicht gefaßt, kllles das, was er nachher noch
that, um den Konkurs von seiner Gesellschaft abzuwälzen, maren nur klkte der ver»

zweiflung. Sicher sind seine Verhandlungen damals mit einem KSln»Serliner

Financier, der nur fünf Millionen schaffen sollte, aber schließlich nur deren vier

anzubieten vermochte, und wohl selten hat das Telegraphenamt in Kassel so ent»

scheidende Depeschen hin und her vermittelt, da zum Reisen überhaupt keine Seit

mehr war. Indessen, selbst wenn ein Überwasserhalten geglückt märe, wie kurz Hütte
das Vergnügen noch gedauert? Die verschiedenen Rurszettel würden das Miß»
trauen aller möglichen klrten von Aktionären unheimlich schnell widerspiegelt haben.
Die protestlisten in Leipzig, Kassel, Dortmund, Berlin etc. würden sich mit nur zu
bekannten Namen angefüllt haben, kurz, es märe nur der Unterschied zwischen
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ei«em schleunigen Tod und einem langsamen Lich»zu»Tode»zappeln zu erkennen

geroesen. Venn Napoleon nach Üign» auch bei Waterloo wirklich gesiegt hätte — so
hat heute bekanntlich die Forschung längst bewiesen — , mußte er dennoch untergehen,
denn die eigentliche Hauptarmes der Alliierten war erst im Nnmarsch. Wenn Herr

Schmidt bei Kassel noch gesiegt hätte, mußte er dennoch untergehen, denn die

UnheilsmSchte brachen trotzdem unvermeidlich auf seine Unternehmen ein. Ein

Zeuge behauptete allerdings, wie er den Generaldirektor auch nach der Leipziger

Xatastrophe noch sicher und kaltblütig gesehen, dann muß sich derselbe für eine

kostbare Minute mit höchster Kunst verstellt haben.

Merkwürdig waren auch die oftmaligen Gerichtsfragen wegen der „faszi»
nierenden" Persönlichkeit Schmidts. Dieses wort, das doch einen unschwer zu ent

ziffernden Begriff umschreibt, hat dann förmlich ansteckend gewirkt, und am Ende

wird „sein Bild in der Geschichte" noch gar als faszinierend dastehen. In Wirk»
lichkeit is

t aber weder Schmidts äußeres, noch dessen angebliche Veranlagung, die

Menschen zu bezaubern und hinzureißen, irgendwie erwähnenswert. Nicht einmal

seine Beredsamkeit konnte den Durchschnitt erreichen, wie ja die Generaloersamm»
lungen oft genug gezeigt haben, in denen er geradezu langmeilig sprach. Etwas

anderes mar es aber natürlich, in welcher Krt seine Konsorten, Rollegen und

Kommissionäre auf ihn blickten. Hier war es der scheinbare Erfolg, die vielen

Millionen, die er immer wieder herbeizuschaffen mußte, die ihn mit einem Nimbus
umgaben, von seinem organisatorischen Kopf waren alle diese TrustplSne aus»
gegangen, sein Eigenwille führte sie durch, endlich auch durch — eine Mauer, wovon
dann die zerschmetternden Folgen herrührten. kllle diejenigen, welche sich heute
mundern, daß so viele Bankiers, freilich nicht die zünftigen, durch Dick und Dünn

mit ihm gingen, wissen nicht, wie schwer es heute ist, große Bankgeschäfte zu

machen. Das gab den klnfang, und nachdem die Herren einmal K gesagt hatten,
mußten si

e

schließlich das ganze Alphabet hinunterbuchstabieren. Überlegen,

wenigstens im äußeren Linne, hat Schmidt auf Großstädter niemals gewirkt, und in

Berlin, wo man auch zuweilen das provinziale boshaft behandelt, nannte man ihn,

der doch selten ohne große Pläne kam: „den Mann mit dem gestickten vor

hemdchen".

Wiederum verschieden gestaltete sich natürlich sein Einfluß auf Kaufleute — solche,
die ihm in der Fremde Besitzungen verschrieben hatten, oder solche, die er sich zu klufsichts»
röten nahm. Viesen imponiert vor allem die regelmäßige klrbeit, aus der sie die

Tüchtigkeit und auch die Solidität eines Mannes zu erkennen gewohnt sind. Und

es wird kaum jemand den Generaldirektor anders angetroffen haben, als inmitten

eines oollgerüttelten Maßes, scheinbar sogar von ruhiger Thätigkeit. killmählich

hört dann wohl das Unfehlbarkeitsdogma des Genannten auf, aber zunächst doch

mehr im engen Kreise seiner klufsichtsräte, denen die Früchte seines Wagens und

nicht WSgens greifbarer werden. In diesem Sinne sind besonders die über Schmidts
Persönlichkeit verlesenen Briefe lehrreich, welche u. a. der Brauer Sumpf seinem

jetzt gleichfalls Mitangeklagten Bruder nach Greifswald geschrieben hatte. NachtrSg»

lich wollten viele diesen Vorsitzenden des gufsichtsrates für beschränkt erklären, bloß
weil er als ein gewiegter und steinreicher Brauer sich noch in zwanzig Tochter»

gesellschaften der Trebergesellschaft engagierte. Lillein seine Briefe zeugen vom

Gegenteil. Es is
t viel Bildung, Menschenkennwis und Menschen für cht, zugleich aber
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auch kaufmännische Schlauheit darin, nur die Thatkraft fehlt ihm und den Kollege?'

richtiger: Tantiemekollegen, das Netz über sich zu zerreißen, Als es, ohne groß«

Verlust, noch Seit dazu mar, hinderte ihn sein Vptimismus, später ein Mangel «r»
jener ganz ungewöhnlichen Energie, zu der in ähnlichen Tagen nur ein Genie fähig

bleibt, oder eine strenge Ehrlichkeit.

lvbenso is
t

<vtt« in Dortmund durchaus kein blinder Anbeter Schmidts ge

wesen. Sein« eigenen Briese an diesen beweisen das Gegenteil, obgleich er anderer

seits versichert, dafz er auch sein Todesurteil auf Anregung des Herrn General»
direktors unterschrieben hätte. Selbst von Buchungen scheint er etwas zu verstehe»,

und wenn «in Dberbuchhalter auf eine diesbezügliche Anfrage des GerichtsprSsidente»

stolz abweisend antwortet, so is
t dies eben der Stolz eines Spezialisten geroesen, wie

man dem gerade auf kleinen Gebieten zuweilen begegnet. Mutzte man unsere
leitenden Bankdirektoren auf ihre buchhalterischen Vollkenntnisse prüfen, so wurde

Schönes herauskommen, vie Laien wissen es stets vortrefflich zu verhöhnen, falls

sich der eine auf den anderen verlSht, und dennoch giebt es in großen Wrganisa»

tionen gar nichts anderes, hat es doch auch Zeiten gegeben, wo ein Lankmann ohne

LörsenfShigkeiten undenkbar war, und wie hat sich dies seit Iahren geändert.
viele der jetzt in Kassel aufgedeckten Manipulationen geschehen auch an un>

gleich besseren Stellen, so daß wohl das Wort desjenigen Zeugen am treffendsten
war, welcher das meist« form«ll als ganz in Grdnung, inhaltlich als völlig unzu»
tresfend erklärt. Tin ausnehmend langes Kapitel wurde auch dem Kunststück ge
widmet, daß die Trebergesellschaft als ungeheuerlicher vebitor der Leipziger Bank

dieser zum Jahresende Wechsel gab, um so ihr LchuldverhSltnis in der Bilanz
der Lank beträchtlich günstiger erscheinen zu lassen, wie oft dies aber auch fonft
vorkommt, geht aus meinem Artikel „Vilanzausstellungen" in der Nummer des

„Lotsen" vom ZI. August v. I. bereits hervor. Dort heiht es nämlich wörtlich:
„Alsdann snämlich bei einer richtig angewandten Zeitungstritik !) würde es auch

wohl unterbleiben, datz man sich zuweilen von einzelnen, freilich an sich feinen
vebitoren im Laufe des vezembers Wechsel geben läßt, um dieselben im Januar
wieder prompt zurückzuliefern. Damit haben sich dann in der Bilanz die Ausstände
verringern, dagegen die Wechsel vermehren lassen. Lauter Lchachzüge, nicht wegen

der guten Meinung der Aktionäre, sondern in Ansehung der Kdditions» und Lud
traktionsmanier unserer öffentlichen Besprechungen".

Oer Siebenjährige Krieg handelte von Schlesien und wurde durch das hinzu»
treten Englands und Frankreichs auf allen Weltmeeren und in allen Zonen aus»

gefochten. Oer Kampf gegen die Trebertrocknungsgesellschaft tobte eigentlich um die

holzverkohlung, aber er wurde zuletzt bis in ferne Länder hineingetragen, und feinet»
wegen verbluteten große und an sich fremde Znstitute. Tin kleines Unternehmen
war eben zum Kiesenleib angeschwollen. Urbeginn: ZSOlXX) Mark, Schluß: weit

über 120 Millionen!

S
.
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Der Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Vuellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Das schweizerische Milizheer
Zn Deutschland begegnen wir vielfach in Parlament und presse der

Idee, die Milizen im allgemeinen und die eidgenössische im besonderen
besitzen dem stehenden Heere gegenüber der Vorzüge so viele, daß kein

Staat, am wenigsten Deutschland, säumen sollte, mit dem bisherigen System

zu brechen und dieses durch die „allgemeinste" Wehrpflicht, wie si
e in der

Schweiz bestehe, zu ersetzen. Große Massen, erhöhte Lchlagfertigkeit, ver>
minderte Dienstzeit und Finanzlasten bilden die unanfechtbaren vorteile
des schweizerischen Systems dem deutschen gegenüber, wir wollen schon
an dieser Stelle bemerken, daß dieselben Politiker und Strategen, die in
Deutschland das Milizsnstem zur Einführung empfehlen, dasselbe in der

Schweiz mit äußerster kzeftigkeit befehden. Gleichwohl haben wir es in

Deutschland mit ehrlichen Schriftstellern und Politikern zu thun, die aber

hinsichtlich des Milizsvstems irriger Meinung sind. Treten wir der Frage
rein sachlich näher.
vor allem dürfen wir nicht vergessen, daß die gesamte eidgenössische

Wehrmacht einen ausschließlich defensiven Zweck hat ; si
e

soll lediglich feind»

lichen Truppen den Durchmarsch durch schweizerisches Gebiet verlegen. Zn»
wieweit an eine Gefahr der Verletzung der dem Lande garantierten Neu
tralität zu denken ist, soll schon deswegen unerörtert bleiben, weil dabei
eine Reihe gar nicht vorauszubestimmender Eventualitäten in Betracht
käme. Erst der Kriegsfall selbst könnte die nötige Klarheit bringen und
würde gewiß alle vorher angestellten, doch nur akademischen Betrachtungen
gründlich Lügen strafen. Kn so viele Möglichkeiten man auch denken mag,
es giebt immer noch welche, an die man eben nicht gedacht hat und die
gerade zur überraschenden Wirklichkeit werden.
Der Sieger wird wohl darauf verzichten können, die schweizerische

Neutralität zu brechen, und der Geschlagene wird sich unter Umständen

4Z
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doppelt davor hüten; andererseits kann natürlich eine zu raschem klückzuge
gezwungene Armee auf schweizerisches Gebiet gedrängt werden, roobei si

e

aber mit der Möglichkeit einer Entwaffnung rechnen muß, wenn sie nicht
mehr im stände wäre, der Schweiz wie dem sicher nachdrängenden Gegner
zugleich die Wage zu halten.
Lourbaki is

t vor einunddreißig Iahren freilich kein hannibal mite
portss gewesen und befehligte kaum mehr das, was den Namen Krm«
verdient, er stand vielmehr an der Spitze von nahezu 100 000 aus
gehungerten, halbverzweifelten Nienschen, die freilich bewaffnet und immer

hin mit einiger Munition noch versehen waren.
was wäre aus der Schweiz geworden, wenn si

e

nicht sofort ein

Heer hätte mobilisieren können, jene, wenn auch kriegsunbrauchbaren.

Menschenhaufen zu entwaffnen? Das Land hat damals seine Kufgabe
gelöst, die Armee ihren Zweck erfüllt. Künftig dürfte die Schweiz freilich
vor schmierigere Probleme gestellt werden, dafür hat si

e aber auch seit
drei Jahrzehnten nicht Mühe und Gpfer gescheut, ihr kzeerwesen zu ver
vollkommnen.

Wie immer aber auch die Verhältnisse in dem schönen Alpenlande
liegen mögen, grundverschieden sind si

e bei einer Großmacht ersten Ranges,
wie Deutschland, welches alle Friedensliebe, welches seine aller welr
bekannte Absicht, sich nur auf die Abwehr eines Angriffskrieges einzurichten,
niemals davor bewahren könnte, im Streitfalle sofort die energischste

«Offensive zu ergreifen, den Krieg auf das feindliche Gebiet zu verpflanzen
und den Angreifer so zu schwächen, daß er auf lange Zeit hinaus gelähmt
bleibt. Das alles muß aber bei den unermeßlichen Werten, die dabei in

Betracht kommen, raschesten? geschehen. Wären Milizen dazu im stände ? Alle

kriegsgeschichtlichen Beispiele, von der französischen Revolution an gerechnet
bis zu dem Burenkriege in Südafrika, verneinen die Frage.
Was Carnot, der Organisator des Sieges, gesammelt, was Bonaparte

weitergebildet und ausgebeutet haben, war eben doch nur dem Namen nach
eine Miliz,- in Wahrheit is

t

si
e aus den alten königlichen Truppen hervor,

gegangen. Fast fünfundzwanzig Jahre währende mörderische Kämpfe waren

diesen Truppen eine unvergleichliche Kriegsschule, in welche einzutreten
unsere deutschen Milizfreunde zuletzt begehren dürften. An der Spitze stand
ein rasendes Genie, ein Mann von ungewöhnlicher Energie, dabei uneinige
Feinde, die sich seit Jahrhunderten gewohnheitsmäßig zerfleischten. Wo

sollen wir da denn die Wunder der „napoleonischen Miliztruppen" finden,
die zeitweise furchtbare Schlappen erlitten? Würzburg, Bsterach, Stockach,
und vor allem die blutigsten Tage des 19. Jahrhunderts, Aspern — die

Franzosen nennen si
e ganz kleinlaut l'sfksire ä'^spern — sprechen laut

für uns. Au Beginn der Befreiungskriege hatten die Verbündeten lange

nicht so viele Truppen, wie Napoleon, der über die Streitkräfte Frank
reichs, Italiens, Belgiens, Hollands und des ganzen Rheinbundes traurigsten
Angedenkens uneingeschränkt verfügte. Bei diesen unerschöpflichen hülfs»
quellen konnte er die Schläge auf den russischen üeichenfeldern und das

nasse schmähliche Grab der Veresina rasch verwinden.
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Die von preuhen zwischen I8U7 und I8IZ reorganisierten Truppen
mit Milizen vergleichen zu wollen, erscheint wie ein schlechter Scherz. Die
Helden der Befreiungskriege waren die Schößlinge der fridericianischen
ttrmee, die ihnen eine unvergleichliche Grundlage sicherte. Der nord-

amerikanische Sezessionistenkrieg, ausschließlich mit Milizen durchgefochten,
entwickelte sich zum größten Bürgerkrieg, von dem die Blätter der Geschichte
zu melden wissen, vier Jahre hindurch verschlang er an Menschen und
Geld ungeheure Gpfer. hätten von Anfang an einer der kämpfenden
Parteien einige festgegliederte verbände mit geschulten Generalen zur Ver
fügung gestanden, die Kriegsdauer hätte sich auf ein Drittel verringert.
So mußten die armen Massen mit dem Leben büßen, was den Führern
an Verständnis fehlte.

welche Beispiele liefert uns das hellenische Milizsqstem im jüngsten

griechisch-türkischen Kriege? Ein jämmerliches Fiasko. Und die Buren?
Ihren Feinden mag es möglicherweise gelingen, sie aussterben zu lassen,
aber besiegen werden sie dieselben kaum. Aller Heroismus der Buren er

setzt eben doch die militärische Organisation nicht ganz, und das englische

Zvehrsizstem kommt der Miliz um das hundertfache näher, als dem unserer
kontinentalen stehenden Heere. Der Krieg greift nun schon in das vierte
Kalenderjahr hinein. Die Konsequenzen des spanisch-amerikanischen Krieges
liegen ebenfalls vor aller Kugen. In unauffälliger Stille beginnen dievereinig-
ten Staaten, eine Militärmacht ersten Ranges zu Wasser und zu Lande zu
organisieren, um sich auf dem Welttheater zu behaupten. Mit allen diesen
Thatsachen vergleiche man die Kriege 1864, 1866 und 1870/71.

Nun werden dem Milizsqstem so viele vorteile nachgerühmt, daß si
e

die Nachteile im Kriege, der doch nur den außergewöhnlichen Zustand
bildet, reichlich aufwiegen, vor allem werden die finanziellen Erleichte
rungen gepriesen, ein auf die Massen besonders verlockend wirkendes
Moment. Wir beschränken uns darauf, diesen Wahnideen — viele stellen
sich auch nur so

,

als ob si
e daran glauben — die amtlichen Ziffern der Eid

genossenschaft entgegenzustellen. Jeder Schweizer is
t wehrpflichtig, keiner is
t

von der Rekrutenausbildung befreit. Die Wehrpflicht beginnt mit dem zwanzig

sten und endet mit dem vierundvierzigsten Lebensjahre ; davon entfallen zwölf
auf die Feldarmee und dreizehn auf die Landwehr. Für die Leutnants
dauert die Dienstzeit in der Feldarmee bis zum vierunddreißigsten, für die
Hauptleute bis zum achtunddreitzigsten, in der Landwehr für beide Grade
und für die Majore überhaupt bis zum achtundvierzigsten Lebensjahre,
wer weder der Feldarmee, noch der Landmehr angehört, is

t von seinem

siebzehnten bis fünfzigsten Lebensjahre dem Landsturm zugeteilt. Damit
vergleiche man die deutschen Ziffern. Körperliche und geistige vienst-
untauglichkeit, wie entehrende Strafen, schließen ferner vom persönlichen Dienst
aus, legen dafür aber eine Militärersatzsteuer auf und zwar jährlich 6 Francs
Grundtaxe, ferner von jeden 1WO Francs vermögen 1 ,50 Francs und von jeden
1l)0l> Francs Einkommen ebensoviel. Eltern und Vormünder sind haftbar.

Diese Bestimmung in Deutschland eingeführt, würde gegen 50 Mul
Mark alljährlich ergeben.

4Z"
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Die wehrpflichtigen werden einer den Schulen, die si
e

besucht haben,

angemessenen Prüfung unterzogen, wer ungenügende Kenntnisse aufweist,
verfällt einem Strafkurs. Eine Uneinbringlichkeit der Mehrfteuer aber
wird nicht anerkannt, wer nicht bezahlt, hat Haft, Einstellung im Aktiv»
bürgerrecht, ja sogar bis zu zwei Iahren Wirtshausverbot zu gewärtigen.
Sämtliche wehrfähigen Mannschaften ergeben eine IZundesarmee von rund
12000 (Offizieren, Z6000 Unteroffizieren und 4V' Millionen Mannschaften.
Diesem zifferstarken Heere liegt, nachdem die im Lande mohnenden fremden
und die nach auswärts verzogenen Schweizer abgerechnet sind, eine Bevölke^

rung von nicht ganz drei Millionen zu Grunde.

Gehen wir nun vom Effektivstand auf die Dienstzeit über, so mag

si
e ja auf den ersten Blick kurz erscheinen; aber es bleibt auch hier bei

dem Scheine. Die Rekrutenschulen umfassen, je nach der Waffe, fünfund-
vierzig bis achtzig Tage, in Deutschland beträgt das Maximum neunzig
Tage? die schweizerischen Nachübungen beanspruchen zehn bis achtund-
zwanzig Tage für die Kavallerie jedes Jahr, für die anderen Waffen bei
der Feldarmee alle zwei, bei der Landwehr alle vier Jahre. Kber diese
Ziffern bedeuten nur wirkliche Übungstage. Die Einrückungs-, Entlassungs»,
Sonn» und Festtage und selbst die Marschtage auf die Übungsplätze und in

das Manövergelände sind nicht mit einbegriffen. Die Reiter haben ihre
Pferde selbst zu beschaffen und zu unterhalten und zwar in kriegstüchtigem

Zustande während ihrer ganzen Jahrzehnte langen Dienstzeit? dabei finden
unvermutete Inspektionen mit scharfer Kontrolle statt. Die hierdurch er»

wachsende Belastung des Einzelnen liegt auf der Hand.
Die Wehrpflichtigen haben in ihren heimatgemeinden auszer Dienst

alljährlich eine bestimmte 5lnzahl Patronen zu verschieben. Jedes Der»

säumnis wird selbst bei Mannschaften des Landsturmes mit dreitägiger
Strafübung geahndet, deren Kosten der wehrmann selbst zu bestreiten hat.
wir haben es somit doch mit bedeutenden Störungen des bürgerlichen

Erwerbslebens zu thun. Die Dienstzeit der Unteroffiziere und (Offiziere
steigert sich mit dem höheren Grade beträchtlich. Da aber das schweize
rische Volk eine große Freude am Militärberuf hat, so melden sich für die
Chargen viele Freiwillige; die Behörden haben somit reiche gusmahl und
können diese von der Bereitwilligkeit des Einzelnen, freiwillig weiter zu
dienen, beliebig abhängig machen.
Aber auch diese freiwillig gesteigerte Dienstzeit erscheint den Schweizern

zu kurz. Man hat daher, um dem Mißstand abzuhelfen, verschiedene Vor
kehrungen getroffen. Km eidgenössischen Polytechnikum in Zürich is

t

ein

besonderer Lehrstuhl für Militärwissenschaften errichtet. Für die männliche
Jugend von zehn bis zwanzig Iahren is

t ein freiwilliger militärischer vor»

Unterricht organisiert. Kuch im obligatorischen Turnunterricht sollen Befehle
und Übungen sich möglichst den Formen des Exerzierreglements anpassen.
Die Lehramtskandidaten wurden schon in besondere Rekrutenschulen ein
berufen, und wer nicht geeignet erschien, den Turnunterricht in dem be

stimmten Sinne zu erteilen, wurde in einen gymnastischen Nachübungskursus
kommandiert. Rlle Kosten hierfür sind nicht im Militärbudget einbegriffen.
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Schützenvereine, von mindestens zehn Mann Stärke werden von Bundes
wegen unterstützt und militärisch kontrolliert.

Der Mannschaftsdienst is
t

sehr anstrengend. Gbwohl Sonn- und

Feiertage nicht für den Dienst vorgesehen sind und nicht als Übungstage

zählen, werden si
e

doch nach Kräften ausgenützt. Der Tagesdienst dauert

länger als in Deutschland, die Ruhepausen sind kürzer, die Belastung is
t

schwerer.
Nun zum Strafverfahren.
Keine andere Armee der Welt kennt ein so humanes und mildes

Strafgesetzbuch, wie die deutsche? in keiner anderen Armee sind der Diszi
plinarbefugnis der vorgesetzten so enge und scharf bestimmte Grenzen

gezogen, als wiederum in der deutschen. Der älteste (Oberleutnant, der

Jahrzehnte hindurch gediente Feldwebel können nicht zehn Minuten lang

Strafexerzieren verhängen. Erst dem Rompagnie-Thef räumt das Gesetz

Recht und Pflicht zu strafen ein, weil man davon ausgegangen ist, daß
der vorgesetzte mit Strafgemalt, neben allgemeiner Bildung und aus

gezeichneter Erziehung, ruhige Überlegungsfähigkeit, viensterfahrung und

Menschenkenntnis besitzen muß.
So hat der deutsche Kriegsherr seinen Vffizieren erst vom Hauptmann

aufwärts Disziplinarbefugnis verliehen. Und nirgends mehr wird eine Kom

petenz mit peinlicherer Gewissenhaftigkeit gebraucht, als die Ltrafgewalt

im deutschen Heere. Darüber kann nur der urteilen, der die Strafbücher
der deutschen Truppen kennt. Die subtilste Rontrolle der geringsten Viszi-
plinarstrafe, wie eines halbstündigen Ltrafexerzierens, einer vienstverrich»
tung außer der Reihe, wird bis hinauf zum Generalkommando auf Ursache
und Wirkung selbst geprüft; denn die einzelnen, eventuell sich steigernden

Strafen müssen in einem gesunden Verhältnis zu einander stehen und

ihre erzieherischen Erfolge an dem Bestraften offenbaren.
Die gesamte Ltrafliste einer Truppe aber bildet für die vorgesetzten

Behörden wiederum einen der wesentlichsten Anhaltspunkte für die Tuali-
töt der Truppe und vor allem ihres Führers selbst. Die wohlthätige

Wechselwirkung in dieser Richtung zu verkennen, hieße Feuer und Wasser

nicht von einander unterscheiden zu wollen. Ganz anders liegen die

Dinge in dem uns zur Nachahmung empfohlenen Milizheere. Es is
t in

der Schweiz damit zwar weit besser bestellt, als in Frankreich und na

mentlich in England? doch Deutschland gegenüber springt ein erheblicher

Rückstand in die Rügen.

'

Schon Unteroffiziere, ganz junge, mitunter unerfahrene Leute, die

selbst nur einige Monate gedient haben, üben Strafgewalt aus. Korporale
können Untergebene in Rrrest schicken, der Feldwebel kann mehrere Tage

verfügen. Die Ltrafarten umfassen: Militärfrohnen, Ltrafexerzieren, Ron

signierung, gemeinen und strengen Arrest. Auf Unteroffiziere können die
beiden ersten Strafarten nicht angewandt werden,' dagegen treten für si

e

ergänzend hinzu: Einstellung im Grade von acht bis dreißig Tagen und

vegradierung. Die Einstellung im Grade oder vorübergehende vegradierung
kennt man in Deutschland nicht, dessen ganzer militärischer Anschauung si

e
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widerspricht, da si
e nur eine Schädigung der Disziplin bedeutet. In du

Schweiz kann si
e

schon der Hauptmann oerfügen, der Gberst dagegen kam,

die dauernde Vegradierung disziplinar oerhängen.

Noch markanter is
t der Unterschied zu Gunsten des deutschen Soldaten

im gerichtlichen Verfahren. Kls eine der bemerkenswertesten Einrichtungen
muh man das eidgenössische Gesetz vom 28. Juni 1889 ansehen, roelches
neben zahlreichen anderen Kategorieen der Militärgerichtsbarkeit und dem
Militärstrafgesetz des Bundes auch Zivilpersonen unterwirft, welche Soldaten

zur Verletzung ihrer Pflichten verleiten oder zu verleiten suchen, oder sich
der Spionage und des Falfchwerbens schuldig machen. Es existiert nur eine
richterliche Instanz, es giebt keine Berufung, nur ein Revifionsbegehren
kann wegen eventueller Formfehler an das Kassationsgericht gestellt werden.
Dort aber is

t das Verfahren geheim, während vor dem erkennenden Ge>

richt öffentlich verhandelt wird, sofern es diesem nicht selbst geboten er»
scheint, die Öffentlichkeit auszuschließen. Früher waren die schweizerischen
Militärgerichte mehr den Schwurgerichten angepaßt. Man is

t aber da
von wieder abgekommen und hat an deren Stelle die jetzige straffere
Grganisation gesetzt, vie gerichtlichen Strafen sind überdies, im vergleich zu
Deutschland, von drakonischer Strenge, wer sich z. B. einem ihm erteilten
Vienstbefehl unbewaffnet widersetzt, wird mit Zuchthaus von ein bis vier

Iahren bestraft. War der Ungehorsame bewaffnet, so tritt zwei» bis sechs«
jährige Zuchthausstrafe ein.
Ein deutscher Kriegsartikel lautet: „Der Soldat, der einem Kamera-

den Etzmaren , Getränke, Tabak und Gegenstände zum Reinigen oder aus
bessern von Montierungs» oder grmaturstücken, wenn auch nur von unbe>
deutendem Werte oder in geringer Menge und zum alsbaldigen eigenen
Gebrauche, entwendet oder veruntreut, wird nachdrücklich bestraft. Darunter

sind aber auch Strafen von kurzer Dauer zu verstehen.
Das entsprechende schweizerische Gesetz bestraft den Kameradendiebstahl,

wenn der Wert des Gestohlenen nicht mehr als 40 Francs beträgt, mit
Gefängnis von sechs bis zwölf Monaten oder mit Fuchthaus bis zu vier
Jahren; zwischen 40 und 200 Francs mit Zuchthaus bis zu sechs Iahren :
über 200 Francs mit Zuchthaus bis zu zwanzig Iahren.

Diese abnorm hohen Strafen sind, wie so manche anderen, in Deutsch
land nicht so leicht faßlichen Erscheinungen, keineswegs Zufälligkeiten des
uns gepriesenen und empfohlenen, aber meist völlig unbekannten Miliz»
snstems, sondern, wie schweizerische Vffiziere, Juristen, Politiker und selbst
solche Personen, die jedem Wehrsnstem unfreundlich gegenüberstehen, ver

sichern, unvermeidliche Konsequenzen eines jeden Milizsnstems überhaupt,

da in diesem die Disziplin eben niemals so glatt und rasch in Fleisch und
Blut übergehen kann, wie in einem stehenden Heere.
Das schwerwiegendste Argument aber, das die Gegner unserer deutschen

Wehrorganisation in die Wagschale werfen, is
t der geringe Kostenaufwand

für ein Milizheer. Jedoch auch diese Rechnung bleibt an der Hand der

offiziellen Etats der Schweiz geradezu unverständlich. Dhne uns auf
Einzelbestimmungen, die in Deutschland einführen zu wollen, auf heftigen
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Widerstand stoßen würden, wie z. L. Equipierungsgelder, Entschädigung sür
Bedienung, Pferde u. «., einzulassen, verweisen wir nur auf das Bundes»
budget verschiedener Jahre, so 1891 — 25 und 1892 — Z7 Millionen
Francs und seit 1898 durchschnittlich ZI Millionen. Außerdem erscheinen

Nachtrags, und extraordinäre Kredite regelmäßig, wie nachhinkende Boten.

Im Verhältnis bezahlt die Eidgenossenschaft als solche dasselbe, wie das
Deutsche Reich; dazu treten dann noch die Leistungen der Kantone, Ge
meinden und Individuen, die man in Deutschland nicht kennt.
Die Kosten für die Festungsbauten in den Alpen sind enorm; die

Werke erfordern eine ständige Besatzung, die man nicht beliebig wechseln
kann. So giebt es eben auch hier stehende Truppen, und ein reines Miliz»
sqstem is

t gar nicht durchführbar.
Hervorragende Stimmen erheben sich in der Schweiz, das deutsche

Vorbild möglichst nachzuahmen. Seit 1877 wird ganz nach deutschen Grund»

sätzen manöveriert. Die Schweiz umsaht vier Armeekorps mit acht Divi»

sionen. Alljährlich manöverieren drei Divisionen mit nahezu fünfundvierzig-

tausend Mann, mehreren tausend Pferden und Fahrzeugen. Da die

Mannschaften sich nur aus drei vivisionsbezirken, einem Territorium von

kaum einer Million Bewohnern, rekrutieren, so erscheinen diese Distrikte über

das Manöver fast wie entvölkert, und wer sehen will, sieht, in welche hohen
Altersgrenzen die Einberusungen hinaufgreifen müssen.
Die Stimmen, welche das schweizerische Heerwesen als reformbedürftig

bezeichnen, sind nicht unter den fremdherrlichen Offizieren, die alljährlich
den Manövern anwohnen, zu suchen, sondern in der Schweiz selbst.
Das Volk sogar beginnt sich sür die Frage immer mehr zu inter»

essieren. Unter den Berufsoffizieren Generalstab und Instruktionskorps
aller Waffen, die einen Teil des thatsächlich vorhandenen stehenden Heeres
bilden, wie unter den Milizoffizieren, befinden sich mehrere, die auf militär

schriftstellerischem Gebiete als hervorragende Kapazitäten bezeichnet werden

müssen. Sie haben mit anerkennenswertem Freimut und mit sichtlichem
Erfolg auf vorhandene Schäden hingewiesen. Ihre Namen sind auch in

der gebildeten Welt außer Landes wohl bekannt : Gertsch, Günther, Sonder»

egger und Wille.

Günther sagt: „Ein Staat, der durch die Umstände zur Verfolgung
einer kräftigen Politik gezwungen wird, muß das Heer, das scharse Werk

zeug des Krieges, in gutem Stande erhalten, wenn es nicht über kurz oder

lang sein Bestehen in Frage stellen will. Seit die preußisch-deutsche Armee
organisation sich bewährt hat, fand si

e eine ganze Reihe von Nachahmern,
die andernfalls alle auf die vorteile einer kräftigen Politik hätten ver

zichten müssen".
Die jungen Leute, welche ihrer Dienstzeit genügen, sind keine Poli

tiker, die wenigen Politiker unter ihnen sind meist von unklaren Ideen
beseelt, die si

e im Dienste korrigieren. Die Gedienten gedenken mit Stolz
und innerer Genugthuung ihrer Soldatenzeit.
Daß der Soldat in Reih und Glied seine Pflicht thut, daran kann

die geschickteste politische Bearbeitung der Massen nichts ändern. Das
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militärische System wurzelt im Volke, da es eine Rulturaufgabe, die Er
ziehung der Iungmannschaft, durchzuführen hat. Die Dienstpflicht zwingt
die körperlich kräftigsten jungen Leute zu einem regelmäßigen Teben, zu
heilsamem Wechsel von Ruhe und Arbeit während ihrer besten Entwickelungs-
jähre. Jeder in die Kaserne einziehende Rekrut, jeder sie wieder ver
lassende Reservist zeigt uns den auffallendsten Gegensatz.

Sehr geistreich hat einst Montecuculi gesagt: Niemand glaube, daß
mit dem Ruhebedürfnis und der friedfertigen Gesinnung Ruhe und Friede»
erlangt werden können. Venn wer nicht bedroht, wird bedroht.
Ein waffenloser Staat wird bald erdrückt.
Riedlingen Hauptmann Nlillner

Die Untersuchungshaft
. . » Ist bei uns eine übliche Sache,

daß man durchaus nicht im Geiste, sondern
Immer in der Lorm handelt."

Scharnhorst an York (S. Sept. INI)

Rls der große Reorganisator des preußischen Heeres die obigen Worte
an den General IZork schrieb, war er darüber erbittert, daß in den tiefsten
und ernstesten Fragen, durch deren Behandlung, wie er wünschte, „ein
lebendiger Vdem" wehen sollte, eine armselige Kleinigkeitskrämerei und
ein öder und geistesarmer Formalismus Platz gegriffen hatten, unter deren

Herrschaft der hochgemute Mann alles erstarren sah, was die letzten Jahre
an verheißungsvollen Reimen und frischen Blüten gebracht hatten. „Gott
gebe", schreibt er ein andermal, „daß dort ein Geist einzieht, wenn es

auch nicht der heilige ist."
Und eben dieser selbe Wunsch muß rege werden in demjenigen, der

offenen Blickes die Zustände unseres deutschen Strafprozesses betrachtet. Der

große Rampf, der auf diesem Gebiete seit Iahren zwischen der klassischen
und der modernen Iuristenschule sich erhoben hat und ausgefochten wird,

hat auch das Interesse nicht unmittelbar beteiligter Rreise für Fragen
wachgerufen, die sowohl in den Gesamtorganismus des Staates, wie auch
in die persönlichen, rechtlichen und sozialen Verhältnisse des Einzelnen in

schneidendster weise hinübergreifen. Es is
t mir nicht zweifelhaft,

auf wessen Seite sich in jenem Rampfe schließlich die wage der

Entscheidung neigen wird, aber ob dann der geistlose Paragraphen»
schacher, die traurige Herrschaft der allmächtigen Schablone, das Beiseite
schieben oder bewußte Ignorieren aller für den einzelnen Fall vorliegenden
psychologischen, sozialen und anderen Verhältnisse, das rein mechanische
(Operieren mit einigen wenigen angelernten Begriffen und so manche andere

Übelstände, unter deren Druck unser Strafprozeß zu Grunde zu gehen

droht und täglich mehr an Achtung und Ansehen einbüßt — ob alles das
dann schwinden und ob dann wirklich für die Strafrechtspflege ein besseres
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Zeitalter anbrechen wird, das is
t eine andere Frage, auf welche nur die

Zeit die Antwort zu geben vermag.
Zu denjenigen Vorschriften im deutschen Strafverfahren, in Bezug auf

deren Handhabung durch die Praxis die allerschärfste Kritik herausgefordert
wird und die in so geistverlassener weise, wie kaum eine andere, zur
Ausführung gebracht werden, gehören die Bestimmungen über die ver»

hängung der Untersuchungshaft. Eine geordnete Rechtspflege wird

dieses Zwangsmittel niemals ganz entbehren können. Aber ic
h bin so

ketzerisch, zu behaupten, daß 60 Prozent aller Verhaftungen, die
gemäß § Il2 Str..p.»<0. erfolgen, ohne jeden Schaden für
die Rechtspflege und ihre promptheit unterbleiben könnten.
Venn auch über das andere kann ebensowenig ein Zweifel bestehen: mit

der verhängung der Untersuchungshaft wird ein Mißbrauch getrieben, der

sich ins Uferlose auszudehnen beginnt.

Nach 8 !I2 Ltr.'p.'V. darf ein Angeschuldigter „nur dann" in

Untersuchungshaft genommen werden, „wenn dringende Verdachtsgründe
gegen ihn vorhanden sind und entweder er der Flucht verdächtig is

t oder

Thatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, daß er Spuren der Chat
vernichten oder daß er Zeugen oder Mitschuldige zu einer falschen Aussage
oder Zeugen dazu verleiten werde, sich der Zeugnispflicht zu entziehen".
Das Gesetz verlangt also für die verhängung der Untersuchungshaft

zweierlei: das Vorliegen „dringender Verdachtsgründe" und das Vorliegen
»on Fluchtverdacht oder sog. Rollusionsverdacht. Nur wenn beides zu»
sammentrifft, erscheint der Erlaß eines Haftbefehls begründet. Wann und

unter welchen Umständen ein Angeschuldigter „fluchtoerdächtig" erscheint,

erläutert das Gesetz weiter, wenn es sagt: „ver Verdacht der Flucht bedarf
keiner weiteren Begründung, I. wenn ein verbrechen den Gegenstand der
Untersuchung bildet, 2. wenn der Angeschuldigte ein Heimatloser oder

Landstreicher oder nicht im stände ist, sich über seine Person auszuweisen,
Z. wenn der Angeschuldigte ein Ausländer is

t und gegründeter Zweifel
besteht, daß er sich auf Ladung vor Gericht stellen und dem Urteil Folge

leisten werde".
Es mag hier ganz dahingestellt bleiben, ob diese Bestimmungen

glückliche zu nennen sind? es handelt sich für uns in diesen Ausführungen

nicht um eine Rritik der gesetzlichen Bestimmungen an sich, sondern viel

mehr um eine Kritik ihrer Handhabung in der Praxis.
Und über die Handhabung dieser Bestimmungen in der Praxis läßt

das Gesetz dem Ermessen des Richters unbeschränkte Freiheit. Venn das

Gesetz statuiert keinen einzigen Fall, daß die Untersuchungshaft verhängt
werden müsse; es besagt nur, daß sie verhängt werden könne; ob die
verhängung angemessen erscheint, darüber soll der Richter bestimmen.
Hier aber liegt der wunde Punkt, ver Richter hat sich für den

„Fluchtverdacht" eine ganz bestimmte Schablone gebildet, nach der er im

Einzelfall verfährt. Liegt ein verbrechen im Linne des Gesetzes vor,

d
.

h
. eine „mit dem Tode, mit Zuchthaus oder mit Festungshaft von

mehr als fünf Jahren bedrohte Handlung", so sieht der Richter infolge
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der obenermähnten Bestimmung ohne weiteres Fluchtverdacht als vorliegend
an und erlätzt einen Haftbefehl, vatz aber auch dann, wenn ein verbrechen
vorliegt, nach den gesamten sozialen, wirtschaftlichen, familiären verhält»
nissen des Angeschuldigten häufig genug von Fluchtverdacht gar keine Rede

sein kann, das prüft der Richter längst nicht mehr; er verhaftet den Be

schuldigten ohne weiteres, und dessen etwaige Beschwerde gegen den Haft'
befehl wird in den allermeisten Fällen mit der tiefsinnigen Begründung
zurückgewiesen, datz, da ein verbrechen den Gegenstand der Untersuchung

bilde, Fluchtverdacht gesetzlich „präsumiert" sei. Als ob das Gesetz sagt,
daß in solchen Fällen Fluchtverdacht vorliegen müsse, datz die Verhaftung
erfolgen müsse! vatz bei einer solchen Handhabung des Gesetzes, bei
einer solchen Begründung richterlicher Handlungen von einem „verständigen

Ermessen" des Richters keine Rede sein kann, datz hier vielmehr Schablone
und Form walten, bedarf keiner Erwähnung.
Aber auch dann, wenn kein verbrechen im Linne des Gesetzes vor

liegt, prüft der Richter längst nicht mehr, ob gegen den Angeschuldigten
dringende Verdachtsgründe vorliegen und er der Flucht verdächtig ist.
ver That verdacht is

t das ausschlaggebende Moment in der weitaus

meisten Zahl der Fälle. In zahllosen Haftbefehlen findet sich auch nicht
der schüchternste Ansatz zur Begründung des Fluchtverdachts. Da aber,
wo sich eine Begründung findet, is

t

si
e häusig derart, daß man sich fragen

mutz, ob denn das, was da auf dem Papier steht, wirklich von ernsthaften
Menschen als ernst genommen zu werden verdient, von irgend welcher
Prüfung der persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten, der individuellen

Lage des Einzelfalles, is
t keine Rede; das Verfahren is
t

ebenso summarisch,
wie schablonenhaft: die polizeiliche Anzeige, der Antrag der Staatsanwalt

schaft sind das Entscheidende für die Inhaftnahme. Und so geschehen

denn im Namen des Rechts vinge, bei denen es doch zweckmäßig erscheint,

datz die Göttin der Gerechtigkeit eine Binde vor den Augen trägt, denn

andernfalls mützte si
e

schamrot werden, so si
e

sehen könnte, was da alles

in ihrem Namen vorgeht. Idioten, aus deren Gesichtszügen der helle
Blödsinn spricht, Geisteskranke, deren Zustand augenscheinlich ist, Familien
väter, deren Frau hochschwanger daheim liegt und deren Angehörige um
Brot schreien, einzige Söhne und Ernährer alter, kranker Witwen, Kinder
von dreizehn und vierzehn Iahren, schmerkranke Menschen, die keine Stunde
weit zu „fliehen" vermöchten — alles, alles is

t „fluchtverdächtig" und

wird eingesperrt und — was schlimmer is
t — wochenlang, monatelang,

ja jahrelang in Haft behalten.
Gewih, nach dem Buchstaben des Gesetzes sind alle diese zu Recht

verhaftet? nach dem Geiste des Gesetzes, der der Geist der Humanität,
der Geist der möglichsten Schonung von Freiheit, Gesundheit, Eigentum der

Personen is
t und sein soll, sind si
e es nicht. Aber: „es is
t bei uns eine

übliche Lache, daß man durchaus nicht im Geist, sondern immer in der

Form handelt".
Und um welcher Bagatellen willen werden zuweilen die Leute in

Untersuchungshaft genommen ! Eine gestohlene alte Mütze, eine unterschlagene
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alte Hose, ein gründlicher Hieb in der Rauferei und ähnliches — das sind
oftmals die Gründe, aus denen zahlreiche, sonst ehrliche und brauchbare
Menschen röschen» und monatelang in Haft behalten werden.

Ist das alles nötig ? Für denjenigen, der das Ideal der Rechtspflege
sieht in dem Erlaß einer möglichst großen Anzahl richterlicher Verfügungen,
in dem mechanischen Anfertigen möglichst dicker KktenfasziKl, mag das

„nötig" sein. Derjenige aber, der auch durch unsere Strafrechtspflege den

frischen, lebendig machenden Geist wehen wissen will, durch den allein und
einzig ein Staat und seine Institutionen gesund und lebenskräftig

bleiben können, jenen Geist, der auch das unscheinbarste zu beseelen und

für die Zwecke des großen Ganzen zu verwenden versteht, — der wird
sich trauernd abwenden von der rein handwerksmäßigen und gedankenlosen
Art und weise, in der heutzutage durch den Erlaß von Haftbefehlen
folgen» und verhängnisschwer und ganz unnötiger Weise in das Leben, die

Freiheit, die Gesundheit, die Ehre zahlloser Menschen eingegriffen wird.

Nicht durch den Erlaß einer möglichst großen Zahl von Haftbefehlen, nicht
durch die Anwendung angelernter Schulformeln, nicht durch das gewohn
heitsmäßige Aufzählen und Anreihen der Gesetzesparagraphen, nicht durch
eine öde Formenkrämerei is

t

unserer Strafrechtsprechung gedient, wird ihr
sinkendes Ansehen aufs neue gehoben und gefördert werden können, sondern
nur durch den ernsten, in die Tiefe gehenden Geist, der zu fragen und zu
suchen, zu antworten und zu finden, zu unterscheiden und zu individualisieren,

zu prüfen und zu urteilen versteht, dem der Angeschuldigte nicht nur ein

zufällig Fleisch gewordenes Aktenbündel, sondern ein lebendiger Mensch ist.
Aber von diesem Geist is

t

unsere Strafrechtsprechung himmelweit ent-

fernt, und bis er einmal einzieht, wird man auf andere Mittel sinnen
müssen, den Mißbräuchen zu steuern, die bei der verhängung der Unter

suchungshaft eingerissen sind. Man hat den Vorschlag gemacht, einen

Haftbefehl erst nach stattgehabtem kontradiktorischen Verfahren zu erlassen,
resp. zu bestätigen. Ich gestehe offen: davon verspreche ic

h mir, wie die

Dinge heute im Strafverfahren liegen, gar nichts. Es muß ja doch schon
heute der Angeschuldigte „gehört" und „vernommen" werden. Der Erfolg

is
t der, daß die Zahl der Haftbefehle ins Unendliche wächst, was soll

denn bei dem kontradiktorischen Verfahren beseitigt werden? Der That-
verdacht oder der Fluchtverdacht ? Den elfteren zu beseitigen, wird meistens
nicht möglich sein; denn in diesem Stadium des Prozesses liegt doch in der

Regel nur erst das belastende Material vor, mährend das entlastende
eben durch die Vernehmung des Beschuldigten und durch seine und seines
Anwalts Thätigkeit erst herbeigeschafft werden muß. Wie aber der
Beschuldigte den Fluchtverdacht beseitigen soll, wenn der Richter, resp. der

den Haftbefehl beantragende Staatsanwalt einen solchen annimmt, is
t mir

nicht klar, denn die Stellung des Beschuldigten im deutschen Strafprozeß

is
t eine so herabgewürdigte, daß dieser sich alles bieten lassen muß, und

die Stellung der Staatsanwaltschaft is
t eine so dominierende geworden, daß

si
e in fast allen Stadien des Prozesses der unbeschränkte äominus litis

is
t und die Gerichte häufig genug nur als die submissesten Ausführer der
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staatsanwaltlichen Anträge erscheinen. Venn in den allermeisten Fällen
fragen die Gerichte bei einer Beschlußfassung nicht: „wie liegt die Lache?",

sondern si
e fragen: »Was sagt der Staatsanwalt dazu?" und dement

sprechend beschlieszen sie. Das is
t eine traurige, aber bittere Wahrheit,

angesichts deren ic
h von einem kontradiktorischen Verfahren keine Besserung

in den geschilderten Übelständen abzusehen vermag.
Aber ein anderer Umstand wird vielleicht eine Besserung herbeiführen

können. Mit Entschiedenheit sollte nämlich darauf gedrungen werden, dafz
die Entscheidung über solch tiefeingreifende Fragen nicht in
die Hände der jüngsten Amtsrichter oder gar junger Assessoren
gelegt werde, heute sind es häufig die letzteren, die bei den Amts
gerichten in den Abteilungen für Strafsachen thätig sind i meistens sind das

junge Männer, noch ohne alle Erfahrung in Leben und Amt, ohne alle
Kenntnis der Bedingungen und Forderungen, welche das Leben an den

Einzelnen stellt, junge Leute, die aus Besorgnis, einen Fehlgriff zu thun,
lieber zehn Verhaftungen vornehmen, als eine einzige Entlassung verfügen
— denn den verhafteten kann man, wenn sich herausstellt, dafz man

„daneben gehauen" hat, immer wieder entlassen, aber den Durchgänger

kann man nicht so schnell wieder haben; so ungefähr is
t dabei der

Gedankengang.

Der Assessorismus, wie man das wirken dieser jungen und jüngsten

Herrn in Amt und würden genannt hat, is
t m. E. immer vom Übel;

aber nun und nimmer gehört er in eine Stelle, von der aus in der

folgenschwersten weise über Freiheit und Wohlfahrt eines Staatsbürgers

entschieden werden kann, ttn diese Stelle gehören erfahrene und gereifte

Richter, von denen man nicht zu befürchten hat, daß si
e einen Haftbefehl

erlassen, blofz weil dieser vom Dberstaatsanwalt oder dem Ersten Staatsan
walt beantragt ist, denen man doch nicht gern entgegen sein möchte;

hierher gehören Männer, die im Laufe langer Amtsjahre sich Menschen
kenntnis und Beobachtungsgabe erworben haben und die sich ganz genau
darüber im klaren sind, sah ein Haftbefehl möglicherweise die wirtschaftliche
und moralische Existenz des Betroffenen zu vernichten vermag, und dafz ein

solches Zwangsmittel darum nur im äußersten Falle in Anwendung
gelangen darf.
Und aus eben diesen Gründen muh ebenso entschieden darauf ge

drungen werden, daß der Erlaß der Haftbefehle nur von ständig angestellten
Staatsanwälten, aber nicht von etwaigen bei der Staatsanwaltschaft
kommissarisch beschäftigten Assessoren beantragt werde. Der beantragende
Staatsanwalt, wie der entscheidende Richter — beide müssen in ihrer
Person die Gewähr bieten, daß si

e bei Antrag und Entscheidung nur der

Notwendigkeit folgen und Personen und Verhältnisse zu beurteilen verstehen
und nicht lediglich von ihrer Schulweisheit sich leiten lassen. Gewiß soll
der jüngste Amtsrichter selbständig, gewiß der junge Assessor sich gründlich

auszubilden in der Lage sein — auf so verantwortungsvolle Stellen aber,
von denen aus über Freiheit und Ehre der Bürger entschieden wird, ge

hören si
e

nicht.
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Ich glaube, daß dann ein lvandel zum Besseren eintreten wird.
Vi« Hauptsache aber wird immer bleiben, daß an Stelle des trostlosen
Formenkrams in unser Strafverfahren ein „Geist einzieht, wenn es auch
nicht der heilige ist".

Mainz Max vorning

Dekadent und Leiftungsmensch
Das natürliche Leben des Menschen besteht in einer Reihe von

Triebhandlungen, denen die sittliche Bestimmtheit völlig abgeht. In diesem
Leben entwickeln sich gewisse soziale Instinkte. Sie regeln in zweckmäßiger

Meise das Zusammensein und werden zur Sitte. Soll sittliches Fühlen und

handeln auf die Sitte beschränkt bleiben, so würde das ein Festhalten auf
der Stufe des Tieres und einer niederen Kultur bedeuten. Das Kaninchen
mit all seiner Gutmütigkeit und Fruchtbarkeit wäre ein Ideali Arbeit

samkeit und Friedfertigkeit, Familiensinn und Erwerbstrieb, die auch bei

den Chinesen außerordentlich entwickelt sind, müßten als letzte Ziele gelten.

Unsere geistige Kultur, die wir, nebenbei bemerkt, keiner fremden Rasse
einimpfen können, ist, wie alles Große, im Kampf gegen die Natur
entstanden, und es darf daher die Behauptung, dies oder jenes se

i

„unnatür
lich", nicht schlechthin als Tadel verstanden werden, was unser Denken
als „Natur" aus den Erlebnissen herausgelöst hat, is

t

so vieldeutig, so

schwankend, so widerspruchsvoll, daß diese Natur schwerlich als ideale Norm

aufgestellt werden kann. Und wo hört das Natürliche auf und fängt das

Unnatürliche an? wenn die Leistungsfähigkeit der Tiere als Grenze des

Natürlichen gelten soll, dann läßt sich freilich ein deutlicher Schnitt ziehen ?
aber daran denkt doch wohl niemand im Ernst. Und im übrigen is

t
es

Thorheit, zu glauben, daß der Bauer mit seinen hartnäckigen Vorurteilen

und unheilbaren Konfusionen, in seinem borkenfesten Schmutz und seiner
stinkigen Stube gesünder und freier sei, als der Großstädter mit seiner
ganzen „Überkultur". Dadurch, daß jemand Hut und Stiefel verschmäht,
oder Wolle trögt und vegetarisch lebt, wird er noch kein geistig und

sittlich höher stehendes Wesen.
Vie Lobredner der Natürlichkeit gleichen den lauäatores temvoris

scti. Ihr einfaches und radikales Mittel besteht darin, alles neu Gewordene
wegzuwünschen, vie zuverlässig vorhandenen Schäden brauchen aber keines
wegs das Ergebnis einer Entartung zu sein, sondern können ebensogut
als Symptome einer Entwickelung aufgefaßt werden, die ihr Ziel noch nicht

erreicht hat. Derjenige Tnpus des gegenwärtigen Menschen, den man
Dekadent zu nennen sich gewöhnt hat, scheint mir ein Beispiel dafür zu
bilden. Indem er als ein von der Naturgegebenheit und von der Litte

Abweichender auftritt, gilt er zugleich als ein Erzeugnis bedauernswertesten
Verfalls, vielleicht aber verstehen mir ihn besser, wenn wir ihn als den

unzulänglichen versuch betrachten, einen neuen Schritt nach vorwärts, also
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fort von der Natur, zu machen. Die machsende Verfeinerung und ver
geistigung drückt sich in ihm nur negativ aus, in einer mühigen Lebens
haltung, in vornehmthuerei und Verwöhnung: er is

t

nicht mehr fähig,
den sozialen Ausgaben des Durchschnittslebens gerecht zu werden und in

den derberen Formen der Mehrheit sich zu bewegen, aber er is
t

auch noch

nicht sähig, seine besondere Kufgabe zu erfüllen und eine neue Lebens»
führung zu schaffen. Diese Übergangsmenschen haben neue Bedürfnisse
gewonnen, ohne die alten einzubüfzen oder einzuschränken ; daher leiden si

e

unter der Unausgeglichenheit ihres Seelenlebens, unter einem Schwanken

zwischen Ekel und Sehnsucht. Weil ihnen das alte Gleichgewicht nicht
genügt und der archimedische Punkt der Seele annoch fehlt, so sind sie die

geborenen und lebenslänglichen Dilettanten: vom einen gehen sie zum
andern, stets klug und feinsinnig, doch immer ohne Kraft und Dauer,
wie si

e überhaupt den Glauben an irgend etwas Gewisses eingebüßt
haben, so vor allem den Glauben an sich selbst. Zum großen Teil bleiben

si
e

kränkliche Treibhauspflanzen, die sich der Lonne entziehen wollen und

doch ohne Wärme nicht bestehen können.

Betrachtet man solche blutleeren und gelenklosen Menschen als Ent
artete, beurteilt man sie nur im Hinblick auf die Vergangenheit — was
natürlich bequemer is

t als der versuch, unter dem Gesichtswinkel einer

noch unbekannten Zukunft zu sehen
— , so wird man blind gegen die m

ihnen angedeuteten Entwickelungsmerkmale. In einem modernen Roman,
der das Ieremiaslied der Degeneration genannt worden ist, sagt die

Hauptperson von sich: si
e leide unter einer häßlichen Farbenstimmung

ebenso, wie andere Menschen unter Familienkatastrophen. Eine solche
mimosenhafte Empfindlichkeit hat in unserer Welt der Disharmonieen gar

böse Folgen, und Arzte wie Publikum werden nicht müde, diese „Nerven»

schwäche" zu bekämpfen. Aber si
e

is
t

anderseits die Bedingung dafür, daß
unser Leben künstlerischer gestaltet und die Beziehung von Mensch zu Mensch

in ihren zartesten Abtönungen ersaßt werden kann. Wer in einer Zimmer

einrichtung Freund oder Feind herausfühlt, wer durch einen falschen Ton
im vertrauten Geplauder von einer Leidenschaft geheilt werden kann, der

entgeht jener „trivialen Ruchlosigkeit", die aus der ruchlosen Trivialität
stammt. Der Übergang vom Erhaltung?- zum Erhöhungsleben vollzieht
sich für den modernen Menschen durch eine verfeinerte Reizbarkeit des

Nervensystems. Die hiermit verknüpften Leiden werden selten richtig
beurteilt. Für die einen sind si

e

krankhafte Erscheinungen, denen durch
Abstumpfung und Verhärtung entgegengearbeitet werden muß, wie man
etwa ein musikalisches Ghr solange mißhandeln kann, bis es auch mit
dem unreinsten Gesang zufrieden ist. Den anderen gilt das leise Seufzen
sensibler Naturen wenig im vergleich zu dem Jammern der hungernden
und Frierenden, si

e

sprechen von den „Erschöpfungszuständen der müßigen

Üppigkeit" und der „Rückwendung des ausschweifenden Lebensgenusses".

In Wahrheit sind die neurasthenischen Beschwerden der Dekadenten der
Ausdruck für eine noch nicht vollendete Umformung oder für eine noch
unzulängliche Anpassung an neue Lebensbedingungen. Einige dieser Ve»
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schroerden werden in den folgenden Generationen fortfallen, andere werden

bestehen bleiben, aber nicht mehr als ein Unglück empfunden werden. E5

steht mit diesen letzteren ähnlich wie mit der immer mehr sich verbreitenden

Kurzsichtigkeit. Dem rückwärts gewendeten Urteil erscheint si
e als eine

beklagenswerte Krankheit, der unbefangenen Auffassung als ein Anpassungs-
vorgang an die Aufgaben, die gegenwärtig dem Auge des gebildeten

Menschen gestellt werden. Venn für die bequeme Verrichtung der Stuben»
und Vücherarbeit is

t ein mäßig kurzsichtiges Auge das geeignetste, und für
die übrigen Verrichtungen besitzen wir in Brille und Fernrohr das aus

reichende Hilfsmittel. Unsere ästhetischen Gefühle, die ehedem nur dem

hohen Alter eine Brille verstatten wollten, haben sich bereits geändert:
jetzt nehmen wir selbst daran kaum noch Anstoß, daß Frauen und Kinder

ihre Kurzsichtigkeit korrigieren und daß Bildhauer an den Köpfen Klemmer
und Brillen anbringen. Ein anderes Beispiel sind die zahllos gewordenen
Verdauungskrankheiten. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, daß der

Kulturmensch nicht so störungslos verdauen kann wie ein Büffel, und
wir werden die damit verknüpften Unbequemlichkeiten schließlich ebensogut
mit in den Kauf nehmen, wie die mit der Kurzsichtigkeit verbundenen.
Eine Hilfe ermächst uns aus den Fortschritten der Nahrungsmittelchemie.
Alle die jetzt neu auftauchenden Nährmittel verdanken ihr Dasein der

Einsicht, daß intellektuelle INenschen bei ihrer Gehirnarbeit, Nervenanspannung
und sitzenden Lebensweise eine andere Nahrung haben müssen, als die für
die Landbevölkerung und für die INenschen früherer Jahrhunderte geeignete,
ver französische Ehemiker Verthelot hat einmal ein Zukunftsbild entworfen,
das mehr is

t als ein bloßer Einfall nach Art des Jules Verne. Es wird,

so sagt er, der Tag kommen, wo jeder, um sich zu nähren, seine stickstoff
haltige Tablette mit sich führen wird, seine kleine vosis Fettsubstanz, sein
Stückchen Stärkemehl oder Zucker, sein Fläschchen aromatischer Gewürze,

dem persönlichen Geschmack angepaßt; diese Nahrungsmittel werden so
hergestellt werden können, daß si

e

leicht assimilierbar und frei von jeder

schädlichen Beimengung sind.

Ich will den Gedanken hier nicht fortspinnen: wie unabhängig der

Nlensch von Wetter und Ernte werden und dadurch für andere Aufgaben

sich frei erhalten würde, wie Leefahrer und Keifende den Proviant für
Monate in einem Tornister mit sich tragen könnten, wie alle Schmausereien
fortfallen, Wirtshäuser eingehen, Köchinnen aussterben könnten — das
alles kommt, wenn überhaupt, so erst für spätere Geschlechter in Betracht.
Wir stehen in den Anfängen dieser Reform und leiden unter der Unsicher'
heit. Aber das eine is

t

schon deutlich: infolge der ungeheuren Intensität
des täglichen Lebens und der technischen Umwälzungen gerät der Kultur
mensch der Gegenwart in eine Krisis, die an den sogenannten vekadenten

zum Vorschein kommt. Mißt man diese sensiblen, nervösen, kurzsichtigen,
magenleidenden Menschen an den Idealen der Indianer, so verkennt man

als Nachform, was in Wahrheit eine vorform ist. hundert Eigenschaften,
die gemeinhin noch als „natürlich" geschätzt werden, sind wertlose Über,

bleibsel, so wertlos, wie die Keule unter unseren heutigen Kriegsgerätcn.
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Wie kleinlich und perspektivenlos is
t das Kammern über das „erschreckende"

Anwachsen der sogenannten Entartungsmerkmale! Die Menschheit wird nie
auf eine Mauer stofzen, vor der si

e ein für allemal stehen bleiben mutz:
die Konstanz der menschlichen Natur is

t keine unbedingte, sondern nur eine
verhältnismäfzige. wenn die Angehörigen der intellektuellen Stände sich
immer mehr von den Luschmännern, ja auch von den alten Griechen ent»
fernen, so folgen si

e einer Entwickelung, die roir von den Varietäten der
pflanzen und Tiere her kennen. „Natürlich" is

t

nicht das Anfängliche,

sondern das in der Linie der Entwickelung Liegende: normal sollte nicht
der statistische Durchschnitt, sondern das teleologisch Bedeutsame genannt
werden. Der erste unter den Menschenfressern, der sich weigerte, das

Fleisch eines Menschen zu verzehren, mag seinen Stammesgenossen als ein
Entarteter, ein Abnormer, ein Frevler an den heiligsten Gebräuchen vor

gekommen sein; sein handeln war dennoch — im höheren Linne —

natürlich und normal, da es den Zwecken des Fortschritts diente. In der
Kunst is

t normal nicht die Masse der Fabrikware, sondern die geringe Kn»

zahl der (zunächst bekämpften) Meistermerke. So würde ic
h ein Auge

normal nennen, daß außer den bekannten Farben auch noch ultraviolette

Strahlen wahrzunehmen vermöchte, selbst wenn nur ein einziges Individuum
dies Auge hätte, und seine erhöhte Leistungsfähigkeit auf Kosten anderer

Funktionen und unter Dpfern an Wohlsein erkauft werden müßte.
Kuf den Menschen angewendet, stellt sich der Zachverhalt folgender

maßen dar : Der Wert einer Person hängt nicht davon ab, ob si
e gebaut

is
t wie jedermann, oder sich wohl befindet, sondern ob si
e etwas Beson

deres, nach vorwärts Treibendes zu leisten im stände ist. Kus den Deka»
Kenten müssen Leistungsmenschen werden. An die „heldenthaten" der Kelten
im Altertum und der Landsknechte im Mittelalter, an die „Idealfigur"
des aus Muskelpaketen zusammengesetzten Herakles dürfen mir freilich dabei

nicht denken. Indessen schon heute können mir beobachten, wie einigen
Wenigen Überempfindlichkeit und Augenschmerz, innerliches Ringen und

gewohnheitsmäßige Selbstbeobachtung zum heile gereichen, indem sie da»

durch zu eigentümlichen und höchsten Leistungen getrieben werden. Die

Zukunft der Menschheit liegt nicht mehr in groben Fäusten. Sie liegt in
jenen zarten Gehirnen, die aus ihrer bisherigen Unfruchtbarkeit erlöst
werden sollen. Sogar die Kriegsgeschichte lehrt, daß eine fortschreitende
vergeistigung Platz gegriffen hat. während früher der körperlich Stärkste
der Führer war, kann heute ein Krüppel die größten Liege erfechten: die

Schlacht von Sedan is
t an den Schreibtischen gewonnen worden. Männlich

im modernen Sinne des Wortes heißt nicht eine Siegfriedsgestalt, sondern
die unbeugsame Bewältigung kleiner Schmierigkeiten, die Entschlußfähigkeit
und die sichere Selbstbeherrschung. Es is

t über alle Maßen erniedrigend,

daß mir noch immer den Ehrentitel der männlichen Kraft für die Zeugungs
fähigkeit vorbehalten, anstatt ihn auf geistige Eigenschaften zu übertragen.
Gerade die geistig höher Stehenden dürfen nicht nach dem Maße ihrer
potentiellen Fruchtbarkeit zeugen (und gebären), da auch für sie jenes
biologische Gesetz gilt, das in Spencers Formulierung lautet: „Jede ver°
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mehrung des Volumen, der Struktur und der Aktivität setzt eine Verminde
rung der Fruchtbarkeit voraus, und jede Vermehrung der Fruchtbarkeit eine
Verminderung des Volumen, der Struktur und der Aktivität".
vie Frage is

t

also ausschließlich die, ob mit der körperlichen und
geistigen Beschaffenheit des Dekadenten etwas geleistet werden kann. Dder
genauer: ob aus den gleichgewichtlosen Menschen der Gegenwart neue

Menschen sich entwickeln können, die zwar den Vollkommenheitsvorstellungen

unserer Vorväter nicht entsprechen, aber gleichwohl zu führenden Geistern
zu werden vermögen. Die Frage dars, wie ich denke, bejaht werden.

Manche der von Lombroso gesammelten Thatsachen aus der Vergangenheit,

und ferner die Beobachtungen, die wir in unserer Zeit machen, sprechen
dafür.
Indem ic

h nun die seelische Eigentümlichkeit des Leistungsmenschen

darzulegen versuche, gehe ich von einem Worte Gottfried Kellers aus, auf
das bereits oben angespielt wurde. Gottfried Keller schrieb über den

„Grünen Heinrich" an einen Verehrer: „Mehr oder weniger traurig sind
am Ende alle, die über die Vrotfrage hinaus noch etwas kennen und sind ;

aber wer wollte am Ende ohne diese stille Grundtrauer leben, ohne die
es keine rechte Freude giebt? Selbst wenn si

e der Reflex eines körperlichen

Leidens ist, kann si
e

eher vielleicht eine Wohlthat als ein Übel sein, ein

Schutz mehr gegen triviale Ruchlosigkeit". Der gleiche Gedanke is
t ungezählte

Male von den Edelsten ausgesprochen worden. Jesus lehrt, daß wir dem

Schmerz und der Not nicht ausweichen, sondern si
e

dadurch überwinden

sollen, daß mir uns in si
e

vertiefen. Meister Eckhart mahnt: „Das schnellste
Tier, das euch trägt zur Vollkommenheit, is

t Leiden". In der „Iphigenie"
heißt es:

Die Schmerzen sinds, die ich zu Hilfe rufe,
Venn Freunde sind sie, Gutes raten sie.

Selbst aus einem Bekenntnis Nietzsches klingt derselbe Ton heraus: „Meine
Humanität", so sagte er 1888, „besteht nicht darin, mitzufühlen, wie der

Mensch ist, sondern es auszuhaken, daß ic
h

ihm mitfühle". Mit einem
Wort: die Leidensfähigkeit kennzeichnet den Geistesmenschen. Der Tier

mensch hat tausend Vergnügungen und Entschädigungen, die jenem fehlen —
er „amüsiert" sich — ; des Geistesmenschen Weg führt weit, doch nicht
zum Glück. Ganz dem Werke hingegeben, von körperlichen Beschwerden
gequält, der Behaglichkeit des animalisch lebenden Zeugungsmenschen be

raubt, unzufrieden mit der eigenen Leistung, von stiller Melancholie er

füllt — so lebt er ein Leben, das sich gründlich von der früher geschilderten
Lebenshaltung unterscheidet und dennoch unendlich wertvoll ist.
Im Leiden der Mutter werden wir zum ersten Mal, im eigenen

Leiden zum zweiten Mal geboren. Das innerliche Leiden des höheren
Menschen unserer Zeit liegt unaufhebbar darin begründet, daß seinen viel
fältigen Bedürfnissen und Bestrebungen nicht genügt werden kann. Seine
Seele is

t

so zerlegt, so fein differenziert, daß er jede Beschränkung auf
eine Fähigkeit und ein Ziel als eine Beeinträchtigung seiner reichen Natur

«4
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empfindet. Sein Wissen is
t

zu schmerzhafter Größe angewachsen. Er
leidet, weil ihm der Widerstreit des wirklich gelebten und des gedachten
Lebens niemals aus dem Bewußtsein kommt. Aber gerade die seelische?
Widersprüche und die Krt, wie man sich zu ihnen stellt, sind das Ent

scheidende beim Menschen. Die Feindseligkeiten, die zwischen Anlage, Er
ziehung und Umgebung, zwischen der gegebenen und der zu erringenden
Welt, zwischen dem Tierischen und dem Heiligen im modernen Menschen
unausbleiblich auftreten, können durch Wegsehen scheinbar ausgeglichen
werden. So verfährt der Zeugungsmensch. Er teilt sich seinen Kopf in

mehrere Fächer ein, stopft in jedes eine anders gerichtete Fähigkeit und

gelangt so zu der Behaglichkeit, die ihm über alles geht. Naturtriebe und

Geistesregungen widersprechen in ihm sich nicht, weil si
e

sich nicht begegnen.

Ein vornehmer Geist jedoch sucht nach seiner eigenen Synthese. Er fürchtet
sich nicht, allgemein verbreitete und ihm selber lieb gewordene Vorurteile

abzustoßen, obgleich si
e

ihn auch später noch wie amputierte Gliedmaßen

schmerzen? er sucht den inneren Kampf, da er ohne ihn sich nicht entwickeln
kann. Alle Leiden dieser Art sind gut, denn si

e bringen vorwärts.
Es is

t kein Wunder, daß die großen Männer der That immer seltener
werden. Zum Handeln nämlich gehört Enge und Einseitigkeit: man muß
den richtigen Zeitpunkt ohne viele Skrupel ausnutzen, auf absolute Ideale
und wissenschaftliche Sicherheit verzichten und auch das eigene Interesse als

berechtigtes Motiv gelten lassen. Eben das fällt dem in der Selbst»
Vervollkommnung begriffenen Menschen am schwersten. Dennoch sehen wir,

daß auch in unseren Tagen innerlich feinste Naturen das praktische Leben

zu gestalten vermögen. Ihre veredelte Soldatentapferkeit hat die eigenen
Leidenschaften so gebändigt, daß si

e

zu Mitteln selbstgesetzter Amecke werden?
ihre Klugheit benutzt fremde Leidenschaften wie Handhaben und verzichtet
auf das unmögliche Untersangen, eine Menge menschlicher Wesen durch
vernunftgründe zu überzeugen, einen nach dem andern. Diese modernen

Willensmenschen erweisen sich durchweg als Anhänger einer streng gefaßten
Kausalität, indem si

e den Zufall nach Möglichkeit auszuschalten versuchen.
Aber nichts kennzeichnet si

e

besser, als ihre Menschenverachtung; sie steht

der Gleichgiltigkeit gegenüber, mit der der Gelehrte, und der Liebe, mit
der der schaffende Künstler den Menschen in ihrer Gesamtheit begegnet.
Benjamin Visraeli hat schon als Jüngling geschrieben: ,,wir müssen mit
Kümmernissen sympathisieren, die uns gleichgiltig sind, und an Ergötzungen
teilnehmen, die uns albern vorkommen . . . Um Menschen zu regieren,

müssen wir Menschen sein, um unsere Stärke zu erweisen, müssen wir

schwach werden; um zu zeigen, daß wir Riesen sind, müssen mir uns zu
Zwergen verkleinern". Gerade deshalb, gerade weil si

e gering von der

Masse der Menschen denken, werden si
e von ihr vergöttert, während Refor

matoren und Propheten, die groß von der Menge denken, verfolgt und

gesteinigt werden. Der Ausgang eines solchen Lebenslaufes pflegt männ

liche Entsagung zu sein, vie Meister des Lebens ziehen sich von ihm
zurück: alles, was die Welt bieten kann, dient ihnen schließlich dazu, ohne
die Welt fertig zu werden.
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In dieser Einsamkit stehen von Anfang an diejenigen, die wahrhaft
der Wissenschaft oder der Kunst zugehören. Ich meine nicht alle die ehren»
roerten Handwerker, die mit dem Mikroskop oder dem Kontrapunkt arbeiten,
und ic

h

schließe andererseits auch solche ein, die mehr durch Persönlichkeit,

als durch fertige Produkte wirken: ic
h will von jenen sprechen, die dem

in Metaphysik und Religion enthüllten dritten Reiche sich nähern, die vom
Eros zu den Ideen geleitet werden. Doch bedarf es dazu einer besonderen
Erörterung.

Verlin Max vessoir

Brügge
i

Km Tag is
t alles hier Gewöhnlichkeit,

Die Straße klingt vom Holzschuhtritt der Sauern,

vom Lärm der Weiber, die am Markte kauern.

Mein im milden Glanz der klbendzeit
Erwacht der dunkeln Häuser leises Trauern.

vie Glocke klingt . . . Und in den alten Mauern

Ersteh'n die Träume der Vergangenheit.

II

Hier sind die Häuser wie alte Paläste,

Der klbend hüllt si
e in traurigen Flor,

vie Straßen sind leer, wie nach einem Feste,
Venn sich der Schwärm der lärmenden Gäste
Schon fern in die schweigende Nacht verlor.

vie prunkenden Thore mit rostigen Klinken
Lind längst nicht mehr zum Empfange bereit,

verstaubt und verwittert die Uirchturmzinken,

vie in den trüben Nebel versinken,
wie in das Meer ihrer Traurigkeit.

Und in den Nischen an dunkelnden wänden,

va lehnen Gestalten aus bröckelndem Stein,
Und schweigend, in heimlichem lvortespenden,

Sprechen si
e

leise die alten Legenden

In die tiefe Schwermut der Straßen hinein . .

III
Nun kommt der Kbendfriede in die stille Stadt,

ver Lonne rotes Vlut verströmt in den Kanälen
Und eine Lehnsucht, die nicht Ziel und Worte hat,

Beginnt nun von den grauen Türmen zu erzählen.

44'
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vi« alt«, Glocken singen dumpf und wunderbar

von Tagen, da ihr Iubelruf das Land umspannt«.
Da Glanz und Ziehen in den lichten Ströhen mar

Und fackelsroh der roimpelbunte Hafen brannte:

von reichen Tagen, wundersam und längst oerglüht
Und die wie süszer Kindheitstraum so fern geworden.

Das letzte Kve schweigt . . . Und langsam stirbt ihr Lied
Und zittert aus in leise schluchzenden Kccorden.

Die letzten Töne trägt noch sanft der Nbendwind,

Und traurig irrt der Nachhall in die toten Gassen,

vis alle schweigsam und so schmerzverschüchtert sind,
Ein blindes Uind, das jäh die Fuhrerhand verlassen. —

Durchs stille lvasser streicht ein mildes Schmanenpaar,

Und leise raunt die Flut, die schwingensacht erschauert,

von einer schönen Frau, die Königin einst mar

Und nun im dunkeln Nonnenkleide einsam trauert . . .

lvien Stefan Zweig

Purpur
was sagt die Nacht, menn sich dein Kuge schließt,
Dein müdes Haupt ruht in den müden Händen? —

Zuerst siehst du den ruhelosen Purpur,
Das Spiegelbild des arbeitsamen Sluts.

Das strömt und kreist und fügt sich marmorgleich

Au ineinander greifenden Figuren.

Vann mischt sich in des dunkeln Purpurs Glühen
<kin Helles abgetöntes violett.

vas violett wird blasser, geht in Slau,
Und dann in Helles Grün, in Gelb dann über.

Im Farbenspiel zeigt sich in matten Linien
Das Nebelbild der Lampe auf dem Tisch.

Nun wieder wird das dunstig schwanke Sild

Hinweggeschmemmt vom Srundstrom dunkeln Purpurs.
Vie Farben spielen seifenblasenschimmernd,

Doch Sieg'rin über alles bleibt die Nacht.

Sie schluckt des Lebens buntes Farbenspiel

Zuletzt mit allen Silbern und Gestalten.
Oer Blindheit traumlos meerestiefer Purpur

Grüßt dich als Abendrot der em'gen Nacht.

L . Vsroald Maurice von Stern
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Deutsche Dichter auf italienischen Bühnen
Es dürfte wohl interessant sein, die Bühnen derjenigen vier Nationen,

welche vielleicht zwar nicht immer das beste, jedenfalls aber das meiste
für die dramatische Kunst produzierten, nämlich Deutschland, Frankreich,
England und Italien, einmal daraufhin zu untersuchen, wie weit si

e nur

Vichter des eigenen Volkes zu Worte kommen lassen, und wie weit anderer

seits si
e

sich zur Aufführung im Ausland entstandener Stücke entschließen.
Man wird dabei sehen, eine wie grosze Verschiedenheit zwischen den ein
zelnen Ländern darin besteht. Km „nationalsten" is

t das Theater un
bedingt in Frankreich. Die französische Bühne wird für einen ausländischen
Dichter stets die am schwersten zu erobernde sein. Wohl haben besonders
Heroorragende Dramatiker, wie LKaKesvesre, in den dreißiger Iahren des
19. Jahrhunderts, und Oadriele ck'^rinun^io, Vjörnson, sowie Sudermann
in unserer Zeit ein französisches Publikum für sich interessieren oder gar in
Begeisterung versetzen können, aber es is

t

dennoch eine, nicht zu leugnende

Thatsache, daß sich auf der französischen Bühne auf die Dauer nur fran
zösische Stücke halten. Das kommt wohl daher, daß der Kritiker in

Frankreich sich nicht mit voller Seele dem ausländischen Stücke, das er sieht,

dessen Tendenzen und Originalität hingiebt und sich nicht in das Milieu
des Stückes hineinversetzen kann. Er fragt sofort — man kann das bei
fast jeder Rezension ausländischer Stücke in pariser Zeitungen erkennen

—

,

ob denn wirklich eine an hochbegabten Autoren so reiche Nation, wie die

seinige, nichts aufzuweisen habe, was dem betreffenden neuen ausländischen
Drama in seiner Art ebenbürtig märe. Und dann kommt er mit hülfe
seines Chauvinismus jedesmal zu der ja in vielen Fällen richtigen, manch
mal aber auch recht unrichtigen Erkenntnis, daß, was dieser fremde vichter
mit so vielem Pathos auf die Bühne bringe, von französischen vichtern
bereits vor etlichen zwanzig bis dreißig Jahren viel schöner gesagt worden

sei. Es is
t

begreiflich, daß deshalb die Anzahl der in Frankreich auf
geführten ausländischen Theaterstücke eine minimale sein muß.

Ganz anders liegen die vinge in England. Dort leisten die ein

heimischen Theaterdichter im großen und ganzen nur sehr Minderwertiges,
und bedarf daher die Bühne eben ausländischer Arbeit. So sehen wir das
englische Theater überschwemmt von deutschen, skandinavischen, vorzugsweise
aber französischen Stücken. Wenn auch nicht geleugnet werden soll, daß
viele gute Werke auch gut zur Aufführung gelangen, und zumal Dramen von
Sardou oft mustergiltig gegeben werden, so geht doch der Wunsch des

Publikums weit mehr nach minderwertiger Ware, und so wird diese auch

in weit größerem Maße vom Auslande eingeführt. Da si
e aber meist

nicht einmal in ihrer Originalfassung belassen, sondern für den englischen

Geschmack passend umgearbeitet wird, verliert si
e

dadurch zumeist auch noch
das bißchen Grazie und Anmut, was vorher ihr einziges Verdienst gewesen
sein mag. So habe ic

h

z. B. im Jahre 1897 „Eine tolle Nacht" in London

gesehen, die unter dem Namen „l'Ke Oircus Oir!" als eine noch um vieles
verschlechterte Auflage der deutschen Posse dem Publikum geboten wurde.



69«

Ist das französische Theater zu sehr und das englische zu schlecht
vom Inlande aus versehen, und nimmt man dort deshalb zu wenig und

hier zu viel vom Auslande, so kann man wohl sagen, daß das deutsche
Theater eine durchaus glückliche Mischung von beidem bietet. Denn trotz
seiner überaus groszen Anzahl begabter Theaterdichter werden hier mit

anzuerkennender Unparteilichkeit gleichfalls dem Auslande diez^Thore
weit geöffnet.

Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse auch in Italien, nur mit dem
Unterschiede, daß dort nicht selten eine zu große Einfuhr minderwertiger
ausländischer Stücke stattfindet, welche oft tüchtigeren italienischen den Platz
wegnehmen. Mit Trauer und Wut im herzen konstatiert Igoren?« Lsocdeni
in dem mutigen ,Rampfesorgan »l.« Oommeckis-, daß in den Jahren
l 899^1900 von achtundfünfzig in Turin aufgeführten Premieren nicht
weniger als sechsundzwanzig aus dem Auslande stammten. Freilich kamen
bei weitem die meisten von diesen, nämlich sechzehn, aus Frankreich.

Nächst den Franzosen aber sind es wohl die deutschen Autoren,

welche, wenn auch eben in weit geringerem Maße als ihre westlichen
Nachbarn, die italienische Bühne betreten.
Ts is

t aber als eine günstige Schickung zu betrachten, daß von
den deutschen Theaterstücken, welche die Alpen überschreiten, nur wenige in

das Gebiet fallen, welches unter den aus Frankreich eingeführten Stücken
das tzauptkontingent stellt, nämlich in das der pockiges. Freilich sind
unsere Lustspiele und Possen ja auch bei weitem nicht so reich an witzigen
und wahrhaft komischen Einfällen wie die französischen! Aber wie dem

auch sein mag, jedenfalls trifft man nur selten die Aufführung eines

deutschen Lustspieles in Italien, höchstens daß eine Truppe zweiten Ranges,
wie die OompsZnm l.ejAked-l'ovaKlläri, Moser und Lchönthans „Krieg im
Frieden" oder ein anderes Vutzendstück dieser Art bringt, die großen Ge

sellschaften geben sich damit nicht ab

Von den Dramen des großen deutschen klassischen Zeitalters habe ic
h

nur Schillers „Räuber" und „Wilhelm Teil" aus italienischen Theaterzetteln
gesehen. Die Aufführung selbst zu besuchen, traute ic

h

mich allerdings

nicht, denn diese Stücke werden in Italien unter dem Namen «
I Aiasns-

clieri" (Die MSdchenräuber) und «II Oonte assassinäto« (Der ermordete

Graf) mit schrecklicher Hervorkehrung alles in ihnen enthaltenen Grausigen

in freiester Bearbeitung nur dem popolino in Winkel-Theatern zu Sonntag»
nachmittags-vorstellungen gegeben. Freilich muß man ja dabei bedenken,

daß von den französischen Klassikern niemand, von den übrigen auslän

dischen nur LKsKesvesre und von den einheimischen selten ein anderer als
(Zolcloni auf italienischen Bühnen zu Worte kommen.
Unter den ernsten modernen vichtern Deutschlands is
t

wohl ohne
Zweifel Hermann Sudermann in Italien der bekannteste. Seine „Ehre"
wurde schon vor vielen Jahren mit großem Applaus gegeben, die reizende
^ina äi l^oren?o, eine der ersten Schauspielerinnen ihres Vaterlandes, und
der tüchtige ?lavio ^näü, die in Rom und Mailand mit dem Stücke
Triumphe gefeiert hatten, brachten dasselbe bei einer Tournee sogar nach
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Petersburg und führten es Gstern 1898 in italienischer Sprache selbst in
Verlin und Leipzig auf. Noch heute is

t die „Ehre" keineswegs aus dem
Repertoire italienischer Gesellschaften verschwunden und noch vorigen Winter
unter anderem auch in Turin von der Oompagnis kZsspsntini im Oestro
(Zerdino gegeben worden. Die Kritik lobt das Stück. Seine Verve, und nicht zum
wenigsten die radikale Gesinnung, die aus ihm spricht, überwältigten das
Publikum, trotzdem es für einen Italiener gar viel Exotisches enthält,
zumal das „Hinterhaus" und den „Reserveoffizier". Veit mehr Beifall noch
als die „Ehre" scheint die dem Volke leichter verständliche „Heimat" gefunden

zu haben, die unter dem Titel „IVlsgäa- gegeben wird. Noch vorigen
Winter konnte man si

e von der OompäAnm Vitti in Turin hören, und mit
ihr erntete die große LIeonora Ouse im l'estr« principe ^meäeo zu Lsv
Kema rauschenden Beifall. Weit weniger Glück hatte das „Iohannisfeuer",
welches im Herbst 1900 in Mailand und Turin gegeben, aber bald wieder
fallen gelassen wurde. Man nannte es, nicht mit Unrecht, mystisch und
glaubte in ihm eine verunglückte Nachahmung Ibsens zu sehen. Vagegen

hat sich „Sodoms Ende", das im vergangenen Februar in Neapel gegeben
wurde, auf der Bühne erhalten. Einen durchschlagenden Erfolg erzielte,
wenigstens in Mailand und Turin, Hauptmanns „Fuhrmann Henschel".
vie Haupt.Theatersaison des Winters 1900— I90l brachte Italien

vorzugsweise vier deutsche Novitäten: „ver Andere", von Paul Lindau,
„Herostrat", von Ludwig Fulda, „ver Probekandidat", von Max vrener und
„König Harlekin", von Rudolph Lothar, freilich mit sehr verschiedenem Erfolg.

Erster« erlebte ihre Premiere bei der Öompsgnis Lerti-^lasi. ver
grofze Klassiker H,närea MaZZi, der unübertrefflich schöne Mann mit der

herrlichen Stimme, der den „Oyrsno äeöerKersc« sowie den „OonteRosso-
von Liscosa zu seinen Lieblingsrollen zählt, gab die Gestalt Rller's. vie
Rufführung war ersten Ranges, aber si

e blieb, wenigstens in Turin,
eine einmalige, und das Publikum lehnte das Stück auch sonst überall sehr
energisch ab. Ruch die presse verurteilte es einmütig. Sie nannte es ein

„äramms cki clinics« und sprach ihm jede Existenzberechtigung ab.
Anders ging es Fuldas „Herostrat". Unterstützt durch eine grosz-

artige Reklame, gefiel er nicht schlecht. Der klassische Ton, an den man
aus älteren italienischen Stücken, wie der «<Dorite Kosso", von früher her
gewöhnt war und der in jüngster Zeit durch Lmile Rostanä wieder neu
belebt worden ist, erregte keinen Knstofz, die moderne Kuffassung antiker

Figuren fand sogar Bewunderung. Kber schon nach der ersten Aufführung ver

langte man Kürzungen, um, wie man sagte, den Gang lebhafter und

interessanter zu gestalten, und die Liebe des italienischen Publikums zum
„Herostratus" blieb eine platonische. Kokille Vitti, der bedeutende Tharakter-
darsteller, that sein Möglichstes, die Bänke im Zuschauerraum blieben so»
wohl in Rom, als auch in Neapel und Turin leer, und so is

t das Stück

trotz des allgemeinen Lobes schnell wieder von den Brettern verschwunden.
Unter den günstigsten gujpizien wurde „ver Probekandidat" dem

italienischen Publikum zugeführt, denn kein Geringerer als Lrmete I>IoveIIi

hatte sich seiner angenommen, vie Rufführung erntete deshalb auch überall
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ungeteiltesten Beifall. Das Stück selbst fand man freilich sehr erorüch

zumal deshalb, weil man den Vbsturantismus innerhalb der Schule, gege?

welchen hier gekämpft wird, als in Italien bereits längst überwunden
erklärte, so dasz man sich fragte, ob denn in Deutschland die Pedanterie i»
Schulfach wirklich noch gar so groß wäre, ttuch meinte man nicht mit
Unrecht, daß die vom .Probekandidaten" angedeuteten neuen Lehren b«
weitem nicht klar genug ausgeführt seien, um ihn als Märtyrer semer An
sichten erscheinen zu lassen. Freilich wußte man noch mehr an ihm zu
rühmen, als zu tadeln. Die Wahrheit der Charaktere, die Reinheit und
Schärfe, mit der si

e

gezeichnet, fand man meisterhast, den Rarnpf gegen
jegliche Intoleranz nützlich, und den Gang der Handlung, wie sich die
„Stsmvä- ausdrückt, „soweit es überhaupt einem deutschen Stücke möglich
ist, ohne Längen zu erscheinen, gut".
war Paul Lindaus „Der Andere" ein rlcnec, und Fuldas »herv-

strat" wie schließlich auch der ,Probekandidat" nur ein Achtungserfolg,

so bedeutete „König Harlekin" für die italienische Bühne ein Ereignis. Es
ging diesem Drama Lothars der Ruf voran, daß die Zensur in Wien und

Deutschland seine Aufführung verboten. Kurz darauf hörte man auch, daß
der prekett« von Mailand ebenfalls die Aufführung untersagt hatte.
Dann plötzlich wurde es, zwar beschnitten, freigegeben. Diese Freigabe
gestaltete sich im Handumdrehen zu einem großen Triumph. »Xrleccdillo
kie" zündete in aller herzen, das geistsprühende Maskenspiel fand aller»
orten nur günstige Beurteiler und schien allerdings auch so recht geschaffen,

gerade hier Kufsehen zu erregen. Es paßte nach Inhalt und Form ganz
in die Verhältnisse des modernen Italien. Der Schauplatz des Stückes
liegt ja in der Halbinsel selbst, die Figuren, zumal die Masken, sind der
alten Tradition des Landes entnommen, selbst der Titel klang den Italienern
schön in die Ghren und erinnerte si

e an die langersehnte neue Gper
IVlascazni's, „l^e Essener«", in der ja auch ein Harlekin die Hauptrolle
spielen sollte, und die verheißungsvoll eine Wiederauflebung des italienisch»
nationalen Elementes in der Musik versprach und deren schnelles, klägliches

Fiasko man damals noch nicht ahnte. Noch mehr aber als die äußere
Form „Ronig Harlekins" wirrte sein Inhalt. Doch wenn auch die Kritiker
darin übereinstimmten, daß das Stück ein Meisterwerk in seiner Art sei, so

waren si
e

sich keineswegs über seine Tendenz einig. Während die ersten
behaupteten, der Autor wolle als Republikaner die monarchische Staatsform
lächerlich machen, glaubten die zweiten in ihm einen Sozialisten zu erblicken,
die dritten nur einen skeptischen Philosophen, der, an Gott und aller Welt

verzweifelnd, sich über alle Dinge hienieden weidlich lustig mache, die

originellsten aber meinten aus den Schlußworten des Dramas eine opti»

mistische Lebensauffassung entnehmen zu können. Ebenso uneinig war man

in der Presse naturgemäß auch über die Staatsgefährlichkeit des Stückes.

Manche glaubten, es könne ummälzend wirken, die Mehrheit aber belächelte
die Ängstlichkeit der deutschen Regierungen, nach einem unschuldigen, glän»

zenden Papagei wie nach einem reißenden Raubtier geschossen zu haben,
wieder andere beurteilten diese Frage von einem ganz verschiedenen
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Standpunkt aus und erachteten es mit Recht als eine Schande für das Vater

land des Autors, daß ihm das Stück vorenthalten werden dürfe.
So von der öffentlichen Meinung getragen, überflog der „König

Harlekin" in Windeseile alle größeren Bühnen Italiens. Alle setzten ihre
Ehre daran, dem Publikum möglichst schnell das Werk vorzuführen. In
Neapel beklagte man sich bitter darüber, daß Kokille Vitt:, der mit seiner
hervorragenden Truppe das Stück am mustergültigsten gab, dort zuletzt
hinkam, und erklärte es gerade in diesem Falle am meisten zu empfinden,
wie schmerzlich es sei, immer hintangestellt zu werden.

Es drängt sich uns nun die Frage auf: Rann man glauben, daß
das deutsche Drama in Italien eine Zukunft habe, mit anderen Worten,

daß in kommenden Jahren mehr als diese vereinzelten deutschen Geistes
arbeiten den weg über die Alpen finden? — Ich meine dies verneinen

zu müssen. Abgesehen davon, daß Italien selbst hervorragende Theater
dichter genug besitzt, um den eigenen Bedarf vollauf zu decken

— es seien hier
aus der großen Schar nur (Zsbriele ck'^nnun^io, Robert« Lraeco und
(Ziusevoe Oiacoss genannt — , so wird unter anderem die an dem
Mangel an geeigneten Übersetzern liegende Schwierigkeit der Über
tragung aus dem Deutschen ins Italienische, sowie auch die oft doch etwas

schwerfällige Handlung in deutschen Stücken einerseits und die glänzende

Bühnentechnik der Franzosen andererseits dazu beitragen, daß dem deutschen
Drama in Italien im ganzen stets nur ein bescheidener Platz bleiben wird,
den zu erweitern es keineswegs dienen dürfte, wenn große deutsche Schau

spielerinnen, wie Agnes Sorma es im vergangenen Winter in den k^ilo-
clrammstjci

zu Mailand bei ihrem ersten Auftreten that, statt eines deutschen
ein skandinavisches Werk wählen.

Marburg Robert Michels

tiebermann von 5onnenberg
Durch vermittelung des Herrn A IN. Iacobsen, Rechtsanmalt in Hamburg,

geht mir am 18. Februar folgende Zuschrift zu, der ich, wenn sie auch den An
forderungen des Z II des Preßgesetzes nicht überall entspricht, die klufnahme nicht
versagen will.

Die Redaktion.

Unter Bezugnahme auf Z II des Preßgesetzes ersuche ich um Aufnahme
folgender Berichtigung:
In Heft Nr. 17 Ihrer Zeitschrift vom 25. Januar d. Z. bringt ein Herr

Rudolf Schwarze einen Artikel, für den er als Überschrift meinen Namen verwendet.
Darin befindet sich eine Reihe thatsSchlicher Unrichtigkeiten:
1. Es is

t unwahr, daß ich in meiner Reichstags-Rede vom II). Januar „einen
lächerlichen Angriff auf Hamburg" gerichtet hätte.
Ich habe in jener Rede Hamburg überhaupt nicht angegriffen.

2
.

Es is
t

nicht richtig, daß ich : „in einer Rede von wenigen Minuten mehr Fragen
aufgeworfen hätte, als unsere sämtlichen Minister in ebenso viel Tagen er
ledigen können".
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Thaisächlich hat meine Etatsrede beinahe zwei Stunden gedauert, und
ich bin lediglich einem alten Brauche bei der ersten Lesung des Staatshaushalts-
Entwurfes gesolgt, wenn ich, ebenso wie die Redner aller anderen Parteien,
«ine gröszere Anzahl von schwebenden Fragen besprach. —

Z. Es is
t

falsch, daß ich prioat»Autzerungen des Grafen Wolff o. Metternich
vor dem Forum der Hsfentlichkeit bekrittelt habe.

Thalsächlich habe ich meine Kritik an Äußerungen des Grafen v. Met
ternich angeknüpft, die er auf einem offiziellen Festmahle gethan hat, und
worüber in der presse ausführlich berichtet morden ist. —

4
. Ts widerspricht der Wahrheit, dasz ich: „in dem Tohuwabohu meiner Rede in

ca. 7l) Zeilen mehr als zwanzig Rardinalpunkte deutscher aktueller Politik des

Innern und Auszern im Fluge berührt habe".
Thatsächlich nimmt meine Rede mit den anschließenden persönlichen Ve»

merkungen im amtlichen Stenogramm etwas mehr als 12 Spalten it 70 Seilen
ein; also 12x70 — 840 Seilen, und demgemäß sind die Fragen auch nicht im
Fluge berührt, sondern zum Teil sehr gründlich erörtert. —

5
.

Es is
t ersunden, daß ich „die sich so herrlich ergänzenden und dicht auf einander

folgenden Lätze" gesprochen hätte:
»wir müssen jedenfalls im vurenkriege die strikteste (?) Neutralität be»
obachten",

„Gute Beziehungen wünschen mir auch mit England",
„Oer Sar is

t der blamierte Europäer",
„Internationale Intervention in Afrika",
„Englische Anmaßung", „Ruchloser Surenkrieg" u. s. w.

Thalsächlich habe ich die — durch Einschließung in Anführungszeichen
mir als wörtlich gesprochen — unterstellten Sätze entweder überhaupt nicht,
oder in anderer Form und in anderem Zusammenhange gebraucht, vas Wort
„strikt" kommt z. S. in meiner ganzen Rede nicht vor. Am allerwenigsten
folgen aber die citierten Sätze und gusdrücke „dicht auf einander". —

b
. Es is
t wahrheitswidrig, wenn mir folgende, durch Anführungszeichen hervor»

gehobene Latze in den Mund gelegt werden: daß „zu Ehren des Grafen
WoIsf»Metternich inter poeuls" im besonderen, und: „in den Hamburger Rats»

stuben" im allgemeinen „viele Worte gesprochen morden sind, die besser un>
gesprochen geblieben mären".

Thatsächlich habe ich keinen dieser Lätze in dem mir unterstellten Wort»
laut und Zusammenhange gebraucht. Insonderheit habe ic

h

nicht von „Ham-
burger Ratsjtuben", sondern von Rats mein stuben alter Städte gesprochen.

7
.

Es is
t unrichtig, wenn der Name des gegenwärtigen deutschen Gesandten in

London in der Schreibart: „Wolff<Metternich" in meine angeblich wörtlich
citierten Sätze eingefügt wird.
Mir is

t es bekannt, daß der langjährige preußische Geschäftsträger
in Hamburg mit Vornamen Wolff und mit dem Familiennamen Graf Met»
ternich heißt.

Gr. Lichterfelde tvst, den 5
.

Februar 1902

Max Liebermann v. Lonnenberg,
Mitglied des Reichstages

Zu dieser Berichtigung äußert sich Herr Lchmartze, wie folgt:

Es is
t

sehr loyal von Ihnen, nicht wegen, sondern trotz des § II des preß»
gesetzes die Berichtigung des Herrn Liebermann v. Lonnenberg aufzunehmen. Denn
in Ihrem Heft Nr. 17 hat nie ein Artikel von einem Herrn gestanden, den Herr
Liedermann citiert, sondern nur einer von mir. Ich ermähne das, weil genannter
Herr so viel Gewicht auf die richtige Schreibweise von Eigennamen legt, wie der

offizielle stenographische Bericht der Keichstagssigung ergiebt, wo Herr Liebermann
auf einer und derselben Leite vom „Grafen Wolff von Metternich" und „Grafen
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Wolff-Metternich" spricht. Dieses will ich jedoch nur „an dieser Stelle auch flüchtig
streifen" oder „streifen", wie Herr Biedermann in seiner Rede vom 10. Januar es
mit dem Schutz der deutschen Interessen im Auslände und den Angelegenheiten des
Uolonialamts gethan hat. Zch habe in meinem Artikel vom 14. Januar den
Auszug und damit den Sinn und den Zweck der Rede kritisiert, und wenn ich mich
heute an den stenographischen Bericht halte, so ändert sich das Bild nur insofern,
als Herr Liebermann in verschiedenen Punkten ausführlicher gewesen ist, als ich
meinte, denn

„Es wird ja in den Hansastädten neuerdings vielerlei inter poculs gesprochen
und dann in der Welt verbreitet, so daß man wünschen könnte, man erinnerte sich
dort des schönen Spruchs, der in Ratsmeinstuben jener alten Städte öfters als
veckenverzierung neben Rosenornamenten angebracht mar" etc. etc.

Gespräche in Katsweinstuben, welche nach Herrn Biedermanns Meinung besser
der Öffentlichkeit vorenthalten würden, im Reichstag zu erörtern, is

t

natürlich sehr
ausführlich. Herr Biedermann sagt in seiner Berichtigung nur „Ratsmeinstuben
alter Städte", das weggelassene „jener" deutet aber m. E. doch auf Hansestädte und

besonders Hamburg hin, da im vorhergehenden Latze „Äußerungen, die Herr
Graf Wolff v. Metternich inter poculs neulich in Hamburg gethan hat", ermähnt
werden. Das mögen für Herrn Liebermann offizielle Äußerungen sein, für mich
sind es prioatäußerungen.

Es is
t ein unangenehmes Geschäft, Wortklaubereien zu verarbeiten und zu

lesen, deshalb beschränke ich mich darauf, zu erwähnen, was, wie ich damals schrieb,
sich herrlich ergänzt:

„Herr Liebermann sagt im Laufe seiner Äußerungen über den Burenkrieg

„Was mir aber unter allen Umständen thun müssen, das ist, die aller-
peinlichste Neutralität einzuhalten!" Dann kommt die bekannte Beleidigung des „Mi>
nisters" Thamberlain, die Herrn Liebermann einen Ordnungsruf zuzog, und später
„Wir glauben nicht, daß Deutschland jemals einen so schmählichen Rechtsbruch einem
andern Volke gegenüber hätte begehen können". Wie jemand, auf solchem Boden
stehend, neutral denken oder handeln kann, is

t mir unerfindlich.
Herr Liebermann wird in Zeitungsberichten als antisemitischer Abgeordneter

stets erwähnt, ich weiß nicht, ob er selbst auf diese Bezeichnung Anspruch erhebt;
Ausdrücke, wie „die alten hochverdienten Börsenjuden", „Lchreiverein der Hochfinanz
und des Großhandels", und „Srotmucher'3eter>Mordio-verein", lassen jedoch auf
antisemitische Tendenzen schließen. In früheren Zeiten schrieben diejenigen, die
einen Vernichtungskrieg gegen Andersgläubige in Szene setzten, Feuer und Schwert
auf ihre Fahne, das heutige zivilisierte Zeitalter schreibt durch seinen Rechtsanmalt
an die Redaktion unter Eitierung des Z N des Preßgesetzes, der, mie eingangs
ermähnt, nicht einmal berechtigtermeise angewandt ist.

Hamburg, den 19. Februar 1902 Rudolf Lchmartze

Wir stehen am Vorabend der Bankenpublikationen. Einige sind bereits sehr
früh erschienen, aber es waren nicht diejenigen, welche über den ganzen deutschen
Markt eine Art Licht ergießen können. Nunmehr sind die wirklich großen Abschlüsse
fertig gestellt, im Kufsichtsrate erwogen, vielleicht sogar im Drucke noch einige Male

korrigiert. Während es nämlich bei wichtigen Industriegesellschaften die eigentliche

Bilanz ist, an deren Einzelposten, Rückstellungen usw. lange herumgebastelt zu werden

pflegt, bis der Herr Generaldirektor endlich ein zufriedenes Gesicht macht, dürfte
in den Bankenberichten der Text die Hauptsache sein. Und es is
t eine Runst, diesen

Unsere Banken
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derartig geschickt zu redigieren, daß peinliche Zwischenfälle sich gleichsam nur mie

eine Hautkrankheit, anstatt eines organischen Übels präsentieren, daß außerordent»

lich günstige Transaktionen in Parenthese gestellt werden, um die Dffenbarung der

excessiven Gewinne dabei möglichst zu vermeiden, und daß vor allem das sogenannte

regelmäßige Geschäft ebenso vergröszert erscheint, mie etwa die Räume eines Ladens,

in dessen Innern die Spiegel richtig angebracht sind. Das Provisionskonto is
t

be>

kanntlich die grosze Angelschnur, von der sich unsere öffentliche Kritik fischgleich

emporziehen läßt und an der sie schon seit Jahren zappelt, während es doch durch
aus unsicher bleibt, was man alles als Provision verbucht. Selbst bedeutende

vankftrmen handeln nach dieser Richtung hin recht oft übertreibend, jedoch überlegt.

Venn bei einer etwaigen Umwandlung in eine Bank wäre es keineswegs gleich»

giltig, mie viele Provisionen jahrein, jahraus verdient wurden. Ist doch auch die

Hochfinanz seit längerem wieder zu der Erkenntnis zurückgekehrt, dasz ein Banker

in seiner Kunden» und nicht etwa in seiner Anleiheabteilung schließlich mächst und

gedeiht. Jene KonsortialgeschSfte gehen einmal gut und einmal schlecht, der Nutzen

läuft immer Gefahr, mied« weggeschwemmt zu werden, während die Kommissions
thätigkeit zwar je nach der Konjunktur steigt oder füllt, aber doch keine Verluste zu

haben braucht, die einfach die früheren Erträgnisse wieder auslöschen. Institute, mie

z. v. die Bank für Rheinland und Westfalen, melche an Debitoren und Hypotheken s!
)

über zwei Millionen abzuschreiben haben, bilden noch immer eine Seltenheit.
Wie werden nun unsere Großbanken im stillen bilanzieren, d

.

h
. bevor si
e

mit ihrem Druckwerk selbst vor das Publikum hintreten ? Wahrscheinlich sind sie in

der glücklichen Lage, sich umfassender Rückstellungen aus dem vorjährigen Abschlüsse

zu erinnern, da im Februar IVO. auch so erfahrene Herren der gllgemeinlage

gründlich genug mißtrauen mußten, um nicht schwere Gewinnposten in jene unmerk»

baren Reserven zu legen, die kein bestimmtes Konto haben, aber auf vielen Konten

untergebracht sind. Indem nun wenigstens die finanzielle Krisis vorbei is
t und

auf verschiedenen anderen Gebieten, vor allem in Transvaalmerten, ein wahrhaft

überraschender Aufschwung eintreten konnte, werden jene stillen Reserven wirklich

überflüssig und man sollte dieselben ihren ursprünglichen Amecke« mied« zurück»
geben, mie man bei Schluß eines Feldzuges zunächst die Landwehr entläßt. An

dies« Stelle is
t

schon mehrfach die Ansicht begründet morden, auf das geringe Recht
der Aktiengesellschaften, ihre Dividenden willkürlich zu schmälern, — und Willkür

heißt hier jede Art von Vorsicht, die nicht direkt durch greifbare Zeitumstände diktiert

ist. Nun diesmal sollten die Banken wohl kaum irgend einen anderen Anreiz haben,

als möglichst viel auszuschütten, mo das Jahr selbst noch nicht allzu günstig mar.
Allein seit fast zwei Monaten is

t der Markt in sehr guter Verfassung, Zeichen einer

AbschwSchung liegen noch nicht vor und dazu bleibt die Aussicht (!
) auf einen eng»

lischen „boom" weiter bestehen, an dem auch unsere Industrie teilnehmen dürfte,

ganz gleich, ob man jenseits des Kanals über unsere so überaus heftigen Ann»

pathieen nahezu doppelte italienische Buchhaltung führt.

Durch die Medioliquidation is
t

freilich die Ltock»Ezchange in eine gemisse ver»

stimmung geraten, die immerhin einer ersten Verwarnung gleichkommt, allein

damit das Ende der ganzen Bewegung bereits «blicken zu wollen, wäre arg ver>

früht. Die Londoner Börse hält eben von allers her scharf wacht, daß ihr einer

ihrer wichtigsten Märkte nicht durch allzu maßlose Spekulation verpfuscht werde. In



697

diesem Linne hatten die inländischen Banken ihre Köllen als Reporten« lieber auf
gegeben, unversehens jedoch an ihre Stelle neue Hilfstruppen treten sehen — pariser,
Berliner, Frankfurter, Genfer und Basier Häuser resp. deren londoner Oependenzen.
Das mar eine Gefahr, welche die Brokers aufrüttelte, u. a. gegen ein paar Jobber
(der kontinentale Begriff für Jobber is

t als falsch hinlänglich bekannt), und so kam

es zu Lelbstexekutionen, weniger wegen Zahlungsverlegenheit der engagierten Leite,

als wegen der Grundsätzlichkeit der Vermittlerseite. Jedenfalls haben unsere drei

Großbanken, welche englische Filialen besitzen: die Deutsche Bank, die Dresdner,

sowie die Viskontogesellschaft, auch kommissionsweise an Goldshares viel Geld ein»

geheimst. Man bedenke nur in diesen papieren den ganz außerordentlich grofzen Um»
fang der deutschen Spekulation, die ja nur in London handeln kann, da unsere

Börsen solchen Lhares gegenüber stets die Maske der entrüsteten Tugend aufgesetzt

hatten und nie etwas dazu beitrugen, das Vorurteil unserer Vureaukratie gegen

2l) Mark'Kktien zerstören zu helfen. Für alle diese Vutsiders>Schlüsse bleiben also
als Vermittler nur der Kemisier als direkter Vertreter Londoner Brokers und

pariser Toulissenhäuser, oder die Filialen drüben unserer Banken, da wo unsere
anderen Bankfirmen nicht ihre Verbindungen in London benutzen. Nun sitzt aber

der größte und auch der fetteste Teil der deutschen Kundschaft längst bei unseren
ersten Banken? durch ihre vermittelung dürfte also auch ein hochbedeutender Teil

unserer Goldsharesspekulation gegangen sein und das, was die Filialen verdienen,

fließt doch schließlich den Zentralen zu. Ts märe interessant, wenn nächstes Jahr
diese TrtrSgnisse der englischen Abteilungen getrennt veröffentlicht werden, da diese

sich ja ihre Gewinne so leicht nicht nach Veutschland hinmegbuchen lassen, aber es

geschieht nicht. So unwahrscheinlich es nämlich ist, daß Goldshares dieses ganze

Zahr hindurch so über alle Maßen stark gehandelt werden, wie dies bisher der

Fall war, so sicher is
t

es, daß schon die ersten zwei Monate den Umsätzen sonst

auch von zwölf Monaten nahe kommen. Die Provisionen hierin, die Konsortial-
beteiligungen und Isst not lesst die Keportsätze bis 8 und 9 Prozent dürften daher
in den laufenden GeschSftsertrSgnissen hervorragend Figur machen, selbst wenn die

Abschlußberichte auch nicht das mindeste darüber ermähnen.

ver Verkehr in anderen Aktien, wie Montan», Industrie» und selbst Banken,

is
t

zwar lebhaft, steht aber doch zu den Kurssteigerungen in keinem Verhältnis,

kille diese Erholungen, die unter Umständen sogar bis 40 Prozent betragen, haben

noch keine prioatauftrSge zeitigen können, welche auch nur entfernt an die Leb»

haftigkeit von I9lX1, und zwar bis Mai, erinnern. Vie Provisionen hieran sind also

ebenfalls nicht allzu reichlich bemessen. Tinzig und allein jene Kurssteigerungen selbst

müßten dann vorteil gebracht haben, zwecks Tntleerung der mit sonst unverkäuf

lichen werten angefüllten Portefeuilles. Indessen werden sich die Banken hüten,

durch allzu rasche Verkäufe auch nur eine leise Depression auf den Markt zu üben,

wo die Umsätze noch immer nicht sehr groß sind. Und andererseits bergen jene

Portefeuilles auch Pakete von industriellen Obligationen, welche Gattung von

Anlagen (!
)

heute überhaupt noch nicht anzubringen ist.

Zn diesem Punkte is
t das Kapital keineswegs so vergeßlich geworden, wie

gegenüber Pfandbriefen, die ihre mehrmonatliche Mißliebigkeit eines schönen Tages

unversehens verloren hatten, um heute zu den gesuchtesten gnlagepapieren zu
gehören. Es liehe sich ja die voktorfrage auswerfen, ob bei einem reicheren Vorrat
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an inländischen Ltaatspapieren das Eis bezüglich der Pfandbriefe so rasch gebrachen
worden wäre; allein die Thatsache an sich genügt. Allerdings hat die streng«

Sanierung einiger morsch gewordener Hypothekenbanken zur Wiederkehr des vn»
trcmens viel beigetragen, um so mehr, als Rückzahlungen aus der Erbmasse

inzwischen verblichener gufsichtsröte stattfanden.
— Rückzahlungen, die der Menge

als unvermutete Glücksfälle galten, während die Reorganisatoren wohl keinen

Augenblick daran zweifeln mochten. Luddeutschland hatte von jener pfandbrieflrisis
überhaupt nicht allzu viel empfunden, da der dort noch immer nachkeimende und

vielleicht auch ganz gesund« Partikularismus Unsoliditäten, die in Brandenburg od«

Pommern vor sich gehen, gar nicht mit den eigenen Verhältnissen zu identifi

zieren wünscht.

Immense Provisionen entfallen diesmal auf die Anschaffung von Staats-

papieren, deren stürmische Ummerbung natürlich mehr eine Rbundanz durch frei
gewordene RktienbetrSge ausdrückt, als einen gleichsam stündlich machsenden

Nationalreichtum, letzterer is
t ja auch durch die verkehrten Einrichtungen bei

unseren ernstesten Subskriptionen unter ein tausendfach vergrößerndes Mikroskop

gelegt worden. Ju den klnlagewerten müssen bei uns auch österreichische, vielleicht
sogar ungarische Renten gezählt werden, ihren zahlreichen und gediegenen Räufern

nach. In diesem Linne interessiert uns ebenfalls die ungarische Ronversion, bei der
der Staat eine Milliarde konvertiert, um jährlich nur zweieinhalb Millionen Rronen

zu ersparen. Trotzdem also verhältnismäßig die Emissionshäuser hierbei mehr »er»

dienen, als Ungarn selbst, soll man doch die klnleihegewinne in unseren heurigen

Zeiten alles eher als überschätzen. Lolche Profite schrumpfen immer mehr zu
sammen, weil ihnen die öffentliche Meinung sowie unser soziales Gefühl aufpaßt

und weil auch konkurrierende Sanken genug da sind.

Jedenfalls haben unsere ersten Institute verschiedene Gebiete, auf denen si
e

im laufenden Jahre ihren größten klusfall einigermaßen einholen können, nämlich
den gusfall an Zinsen, wegen des allzu billigen Geldstandes brauchten aber
keine stillen Reserven, wenigstens so stark wie voriges Jahr, durchgehalten zu werde».
Rus diesem Grunde sind gerade die anderen Gewinnquellen hier etwas beleuchtet
worden, so daß, wenn jene Bankverwaltungen — ehrlich ausschütten wollten, die ver>
teilungen für lyOl ganz befriedigend ausfallen könnten. Die Aktionäre sollten ab«

innerhalb der ihnen zu Gebote stehenden öffentlichen Meinung schon jetzt eine

Haltung einnehmen, der es die Herren „oben" anmerken, was den Widerwillen
gegen künstlich herabgeminderte Dividenden anlangt,

L. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: vr. L. Heckscher, Verlag von Rlfred Janssen,
Vruck der Verlagsanstalt und vruckerei g.»G. (vormals 1

.
5
> Richter), alle in Hamburg
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Der Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Die Schwefternpslege in den hamburgischen

Urankenanftalten
Es war sehr dankenswert von Herrn Dr. Heckfcher, den unerhörten

Beleidigungen entgegenzutreten, denen unsere Krankenhäuser und die in

ihnen arbeitenden Schwestern in letzter Zeit ausgesetzt gewesen sind. Es

se
i

einem Arzte vergönnt, die treffenden Ausführungen durch einige Worte
aus persönlicher Erfahrung heraus zu ergänzen.

Ganz gewiß — auch ic
h

muß mit diesem Zugeständnis beginnen — kann
man über Schwesternpflege zweierlei Ansichten haben. Wenn ich auch
persönlich die vorteile derselben, die vor allem in der Erziehung und in
dem halt durch die feste Organisation des betreffenden Vereins liegen, für
überwiegend über die Schattenseiten halte, so kann ic

h

doch andererseits

wohl begreifen, wie dieser und jener Arzt lieber nicht mit einer Drga-
nisation, sondern mit einer einzelnen, im gemissen Sinne selbständigen Uraft
arbeitet, die er mehr als eine Schwester ganz in seinem Sinne formen
kann, und die weniger Rücksicht irgend welcher Art erfordert. Jeder aber,
der als Arzt oder als Uranker Gelegenheit gehabt hat, persönlich die auf»
opfernde Schwesternpflege in unseren Hamburger Krankenhäusern kennen zu
lernen, wird zugeben, daß hier durch gründliche Schulung und unbedingte
Disziplin etwas in seiner Art Mustergültiges und auch allgemein Anerkanntes
geschaffen ist. Mit Entrüstung und einer gemissen Scham muß man daher
die Angriffe zurückweisen, die in maßloser, jede Grenze einer sachlichen
Diskussion weit überschreitender Weise gegen diese Schmesternpflege gerichtet
sind. Ist es nicht eine geradezu beispiellose Frivolität, um einen milden
Ausdruck zu gebrauchen, der Gesamtheit von zweihundert bis dreihundert
ehrenhaften Frauen und Mädchen, die in treuer Pflichterfüllung und Arbeit

4S
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an den Krankenbetten ihren Beruf und ihre Befriedigung suchen, für dieses
Thun skrupellos die gemeinsten und niedrigsten Motive unterzuschieben imo
den versuch zu machen, jede einzelne von ihnen öffentlich an den prang»
zu stellen? «würdelosigkeit, Schamlosigkeit, Lüsternheit, Roheit. Smn>
lichkeit, Heiratsmut", das is

t eine kleine Blütenlese der Ausdrücke, mit
denen die Schwestern bedacht werden. Und welche nichtssagenden Beweift
hat man für diese schweren und beleidigenden Vorwürfe erbracht! Herr
Vr. Heckscher hat bereits die fragwürdigen und oft recht trüben Ctuelle»
aller dieser Berichte beleuchtet. Ich möchte dem hinzufügen, daß derartige
„Berichte", die von entlassenen Kranken für einen bestimmten Zweck meift
längere Zeit nach ihrer Entlassung abgegeben werden, schon an und für
sich sehr geringen Wert haben, vie Behauptung, daß ein Kranker nicht
«wagen dürfe", im Krankenhause selbst seine Beschwerden vorzubringen,

is
t bei der oft übertriebenen Sorgfalt, mit der alle Beschwerden in den

Hamburger Staats»Krankenanstalten geprüft werden, einfach lächerlich, wer
längere Zeit in Krankenanstalten gearbeitet hat, hat oft genug Gelegenheit,

Berichte und Erzählungen von Kranken über ihm wohlbekannte Vorgänge

zu hören, die durch Mißverstehen der einfachsten Dinge, durch bewußte
oder unbewußte Verdrehungen von Worten und Handlungen fast komisch
wirken. Man kann nicht genug davor warnen, solchen nachträglichen
sensationellen Berichten aus den Krankenhäusern eine gar zu schwerwiegende
Bedeutung beizulegen.
wer überhaupt glaubt, daß Krzt und Schwestern „hinter den Kranken»

Hausmauern" ungestraft ein heimliches und lichtscheues Wesen treiben

können, hat gar keine Vorstellung von dem wahren Thatbestande. Nirgend

is
t man als Krzt und Schwester mehr der öffentlichen Kritik ausgesetzt,

als am Krankenbette vor einem Forum von zwanzig bis dreißig Kranken,
von denen täglich wieder einige hinausgehen ins Leben, ohne die geringste
Verpflichtung zum Schweigen über das, was si

e

gesehen und gehört.

Wo aber in allen diesen Berichten is
t eine einzige Thatsache ver»

zeichnet, die auf einen unsittlichen Lebensmandel und auf eine unlautere
Gesinnung der Schwestern schließen ließe? Wird ein Beruf dadurch herab»
gesetzt, weil er ergriffen ist, um von ihm zu leben und durch ihn für die

Zukunft zu sorgen ? Wird die Lauterkeit einer Schwester dadurch gemindert,

daß si
e

ihren Beruf aufgebaut hat vielleicht auf den Trümmern eines

gescheiterten Lebensglückes? Ist es unnatürlich, wenn auch eine Schwester
früher einmal den Wunsch hatte, ein eigenes Heim zu gründen, und erst
Schwester wurde, als diese Hoffnung sich als nichtig erwies? Ich frage,
welcher Mann und welche Frau hat nicht diesem und jenem Traum ent

sagen müssen, als er einen Beruf fürs Leben ergriff ? Mit welchem Rechte
werden also diese selbstverständlichen Vorgänge und Empfindungen bei einer

Schwester i
n

hämischer Weife verwertet, um ihre Berufsfreudigkeit und ihre
Gesinnung zu verdächtigen?

Es verrät ein hohes Maß von Unkenntnis der menschlichen Natur,
wenn man glaubt, daß durch den Anblick des entblößten Körpers eines

Kranken unbedingt sinnlich erotische Empfindungen ausgelöst würden. Wer
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solche Behauptungen aufstellt, hat eben noch nie cm sich selbst erfahren,
wie durch die Notwendigkeit, einem «ranken helfen zu müssen, in ernster
Flrbeit und oft mit Aufbietung alles Könnens thatsächlich alle anderen
Gefühle erstickt und Arzt wie Schwester am Urankenbett zu geschlechtslosen
Wesen gemacht werden.

Ich kann es verstehen, wie Frauen lieber von weiblichen Ärzten
behandelt sein wollen, ic

h kann es auch begreifen, daß ein oder der andere

Aranke lieber von männlichem Pfleger bedient sein will — mit der Sitt»
lichkeit aber hat dieses Empfinden nichts zu thun, und kein Arzt wird durch
den Dienst an Frauen und keine Schwester durch den Dienst an Männern

sittlich gefährdet.

Kn und für sich is
t es doch auch wirklich ein Widerspruch in sich

selbst, daß man einerseits mit besonderer Vorliebe von der Hülfeleistung
der Schwestern bei geschlechtskranken Männern, von „widerlichen und ekel

erregenden Anblicken" spricht, auf der anderen Leite immer wieder behauptet,

daß die Schwestern dadurch zu unsittlichen Gedanken und Wünschen ver
leitet werden müßten. Das gerade Gegenteil scheint mir zutreffender
zu sein!

Thatsächlich liegen die Verhältnisse so
,

daß die hülfe der Schwestern
bei derartigen Kranken auf ein Mindestmaß beschränkt ist, daß jüngere

Schwestern zu denselben überhaupt nicht zugelassen werden und jeder Arzt
sich auch sonst bemüht, nach Möglichkeit die Schwestern mit solchen
Dingen zu verschonen. Wenn aber wirklich eine Schwester in dringenden

Notfällen sich nicht scheut, auch hierin ihre Hülfe zu leisten, so meine ich,

verdient si
e

für die Überwindung des Widerwillens Lob und nicht Tadel.

Daß überdies die Station geschlechtskranker Männer ausschließlich mit
Wärtern besetzt ist, is

t

schon von anderer Seite wiederholt hervorgehoben.

Selbstverständlich gehört zu der Krankenpflege ein fester sittlicher
Halt, um allen Anforderungen des schweren Berufes gerecht werden zu
können. Aber zu welchem Berufe gehört ein solcher sittlicher Halt nicht?
Bietet die Stellung einer Kassiererin, einer Buchhalterin, einer Erzieherin,

ja eines einfachen Dienstmädchens keine Versuchungen? Was soll also das

Pathos des Herrn Lembcke, mit dem er eine Abschaffung der Lchwestern-
pflege fordert, nur weil si

e Versuchungen für schwache Geister bietet? Ich
glaube, die Versuchungen in der von Herrn Lembcke angedeuteten Richtung

sind hier geringer, als in irgend einem anderen Frauenberufe.
Wenn wirklich die Krankenpflege in so entsetzlicher Weise entsittlichend

auf die Frauen wirkte — wo sind die Beweise hierfür? Ich meine, in
einer nach Hunderten zählenden Körperschaft, die gar nicht einmal immer
in der Lage ist, bei Annahme neuer Kräfte jede Einzelne aufs genaueste

zu prüfen, müßten diese Beweise für unsittliche Gesinnung und Handlungen

leicht zu beschaffen fein. Und si
e wären beschafft morden, wenn si
e vor»

Händen wären ! Die Selbstzucht und Selbstentäußerung, die jede Schwester
am Krankenbett übt und üben muß, hebt si

e im Gegenteil schon in kurzer
Zeit in ihrer ganzen Lebensanschauung und Lebensart, wie das bei jeder

ernsteren Arbeit der Fall ist.
45*
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Hamburg verdankt seiner zielbewußten und vortrefflichen Schwestern-
pflege unendlich viel in der Fortentwickelung und (Organisation seiner
Krankenhäuser. Es is

t gar kein Zweifel, das; durch die Schwesternpflege
gerade auf den Männerabteilungen ein ruhigerer und besserer Ton herrscht
als je vorher. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß gerade die unruhigen
Geister unter den Kranken lieber den Anordnungen einer Schwester Folge
leisten, als denen eines Wärters, der ihren eigenen Kreisen entstammt, oft
jünger is

t als si
e

selbst und in denselben Lebensanschauungen aufgewachsen

ist. Gerade in einem Männersaal is
t die Schwester die Hüterin des Kn-

standes und der guten Sitte, weit besser, als es je ein Wärter fein kann,
und „würde er mit Gold aufgewogen". In mehrjähriger Thätigkeit als
Assistenzarzt am Eppendorfer Krankenhaus und später als Leiter eines
kleineren Betriebes habe ic

h das beobachtet und könnte vielfache Beweise

aus eigener Erfahrung hierfür beibringen, von der Treue und Gewissen
haftigkeit in der Pflege gar nicht zu reden.

Ich kenne keine häßlicheren Laster als Undank und Verleumdung,
und is

t es nicht der Beweis eines fanatischen und verblendeten Undanks,
wenn in drei Schriften gegen unsere Schmesternpflege mit keinem Worte
der großen Verdienste gedacht wird, die sich dieselbe erworben hat. mit
keinem Worte die Kufopferung und Hingabe — weit über das Maß der

Pflicht hinausgehend — erwähnt wird, und statt dessen die gemeinsten
Verdächtigungen erhoben werden? wo bleibt da die Moral?
Wir wollen hoffen, daß die „Stadtväter" sich durch die Verun

glimpfungen der letzten Zeit nicht irre machen lassen in dem, was sich seit
Iahren zum Segen der Kranken bewährt hat.
Es sind die schlechtsten Früchte nicht, an denen Wespen nagen!

Geesthacht Dr. meg. I. Ritter

August Sndell
G. m. b
.

h
.

Als Herr von wolzogen seinem Überbrettltum ein charakteristisches
Interieur suchte, hat er sich für die allermodernste Vriginalität entschieden.
Die Eigenart Endells erschien ihm wahrscheinlich wundervoll geeignet, dem
parodistischen Ton seiner Variötödarbietungen architektonisch zu antworten.
Es fand eine lehrreiche Gedankenkreuzung statt : Endel! nimmt seine Kunst,
mit dem besten Recht, blutig ernst; dem Vater der Überbrettl erscheint si

e

jedoch nur reizend verrückt, wolzogen brauchte ein Interieur, das halb
zu ernsthaften Betrachtungen, halb zum Ulk herausforderte, jene „sezesfio
nistische" Mischung, worin revolutionäre Ehrlichkeit, blasierte Selbstironie
und bürgerliche Banalität zu gleichen Teilen vertreten find. Das alles

glaubte er in der Kunstrichtung seines Architekten zu finden. Es is
t

auch darin enthalten, obgleich der reinste Eifer, ohne eine Spur niederer

Vriginalitätsucht, den Bildner beseelt,- denn durch dieses reine Streben
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tanzen tausend atavistische Teufelchen und necken den sittlichen Drang mit
kleinen, dekadenten Scherzen. Endel! meint es absolut aufrichtig und steht
ganz unter der Herrschaft seiner Idee, Wolzogens Ideal läßt dagegen mit
sich reden. Die Jünger dieser litterarischen Geistesrichtung wollen vor allem
den Genuß, und dazu gehört, weil si

e

sehr klug sind, auch das Bewußtsein
des Vesserwissens, die revolutionäre Geste. Endel! kann für seine Kunst
hungern; wolzogen will davon leben, und zwar gut leben. Es is

t nur
der alte Witz, daß der furchtbar aufgeklärte litterarische Pastetenbäcker zum
Auftraggeber des reinen Thoren Endel! geworden ist. Der freiherrliche
Theaterdirektor is

t ein temperamentvoller Philister geworden und hat den
Erfolg durch die Preisgabe des Kgressiven in seiner ursprünglich sehr guten
Brettlidee erzwungen; damit hat er aber die ehrliche Kunst Endells unter
einen falschen vergleich gestellt. Die Skepsis, einmal von den Spähen der

Bühne erweckt, betrachtet auch das Interieur mit zweifelhafteren Blicken
und prophezeit dieser hoffnungsvollen Iugendwildheit die bourgeoismäßige
verflachung. Es giebt ja schon Beispiele genug, daß talentvolle Nutzkünstler
der neuen Bewegung sich industriealisiert und unter die INachtsprüche der

Nachfrage gebeugt haben. Dazu kommt noch, daß Endel! neuerdings vier

ominöse Buchstaben unter seinen Namen setzt, und man is
t geradezu kulturell

interessiert, zu wissen, wie weit wohl die Haftpflicht einer Gesellschaft
beschränkt sein muß, die es ohne Selbstmordgefahr unternimmt, eine Kunst,

wie die des eigensinnigen Nlüncheners, zu kapitalisieren.
Die Begabung des Künstlers is

t eine äußerste Konsequenz der neuen

Krchitekturbemegung. Wäre diese Individualität so intellektuell beweglich

und straff diszipliniert, wie si
e im Instinkt bildnerkräftig ist, so würde der

Name Endel! zweifellos nur neben van de Velde zu nennen fein. Den

deutschen Künstlern dieser Art fehlt aber — es scheint eine Rasseneigen
tümlichkeit zu fein

— der romanische, behende Sinn für Nutzanwendungen,
die spielend elastische Fähigkeit, aus einer profunden Grundidee architek

tonisch gestaltend Konsequenzen zu ziehen. Nicht an Klugheit mangelt es
den ernst Strebenden, denn si

e alle schreiben sehr weise Artikel, und Endell

hat noch neulich einen vortrefflichen Brief über die Kaiserrede veröffent
licht; es gebricht ihnen aber an jener produktiven Beweglichkeit, die aus

eigenen Keimen einen runden, geschliffenen Stil hervorzubringen weiß. Sie
kommen aus dem Protoplastischen nicht heraus, und darum wirkt ihre Rrt
für den Laien so toll. Ihr Stilgefühl besteht nur aus einer genialen fixen
Idee und bleibt immer zur Hälfte im Abstrakten stecken. Die Kufgabe,
aus dem blanken Nichts eine architektonische Formenwelt hervorzuzaubern,

is
t

offenbar für den einzelnen zu groß; als Gesamtheit schaffen diese
Künstler

— Dbrist, Riemerschmied und pankok gehören dazu — , sich
wunderbar verwandt ergänzend, den Anfang einer neuen Kunst und
gewinnen in mühsamer Arbeit, der man mit dem Hute in der Hand zu»
zusehen hat, Werte, worauf die Zukunft weiterbauen kann.
Der Laumeister des „Bunten Theaters" is
t eine reine revolutionäre

Natur. Nicht tief genug, um die großen Nlenschheitstraditionen mit neuem
Leben zu verbinden, doch so konsequent im Wollen, daß nichts Totes Platz
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in seiner Kunst findet. Es giebt tausend haarfeine Fädchen, die Endells

Eigenart mit Japan, Gotik und Rokoko verbinden; es fehlt aber die

Nabelschnur direkter Überlieferung, womit ein Kunstschaffen organifch der

Vergangenheit verknüpft wird. Das is
t das Schicksal der Modernen

überhaupt. Kein Zweifel, die neue Kunst is
t das Produkt einer zu

frühzeitigen Geburt und auf die künstlich temperierte VrutatmofphSre
des Verstandes angewiesen: darum is

t

si
e aber nicht weniger lebensfähig,

nicht weniger organisch der Notwendigkeit entsprossen.
Wer speziell Endells Eigenart auf den Ursprung verfolgt, hat das

sublime Vergnügen, in die Werkstatt der Kulturarbeit zu schauen, vmi
dem Geistesmilieu, worin moderne Künstler leben, war in meinen Arbeiten

hier schon die Rede i ic
h

versuchte zu zeigen, daß der Vautrieb der Geschichte
keine idealen Kräfte anerkennt, als nur die in der Entwickelungslinie

seiner Absichten liegenden, dafz es immer die hohen oder niederen Bedürfnisse
sind, die sich Energieen schaffen. Das moderne Kunstideal wurzelt in einer

rationalistischen Weltanschauung, und dem übersinnlichen Streben bleibt,
unter der Kontrolle der Naturwissenschaften, nur das Mysterium dessen,
was wir im Weltall als Gesetz und (Ordnung ansprechen müssen. Km

nächsten von allen bildenden Künstlern steht der Architekt diesem ewigen
Problem, das von der modernen Kunst so absolut Neues fordert, wo der
Dekorateur mit Naturformen geistvoll spielt, unterhält sich der Architekt
mit dem Gesetz. Allen tektonischen Notwendigkeiten die antwortenden

Schönheiten zu finden, das heißt: das Gesetz zu idealisieren, zu versinn
fälligen — darin besteht die Aufgabe des Baumeisters. Stützendes und

Lagerndes, Lastendes und Strebendes in mannigfacher Form dem anschau
enden Gefühl durch das Medium einer Schönheit verständlich zu machen:
darauf zielt im Grunde alle Thätigkeit der Baukunst. Endel! is

t einer der

kleinen Eliteschar, die dem im Abstrakten wirkenden Gesetz neue, dem

modernen Linne zusagende konkrete Gleichnisse entgegenstellen will. Überall
spürt man in seinen Arbeiten die versuche, Grundformen zu finden, und

selbst in den ornamentalen Bildungen, im dekorativen Spiel noch disputiert
er, zeichnend, mit dem einen Grundproblem, das jeder Künstler, dem be

sonders gearteten Temperament entsprechend, von anderen Seiten angreift.
Der junge Maler-Architekt, der, wenn ic

h

recht weiß, früher Philo
sophie studierte, is

t als Künstler nervös bis zur Heilanstalt und eigensinnig
bis zur Genialität. Ihm gilt nur seine Empfindung und die is

t

auf eine
einzige Tonart gestimmt? seine Begabung is

t

einseitig, alle Kräfte dienen

derselben Idee, viese aber is
t ein Teil der großen, ewigen Kunstaufgabe.

Er schwankt im Gefühl zwischen nihilistischem Nationalismus und poetischer
phantastik; doch sind diese romantischen Gelüste von den letzten Kesten des

hellenisierend.goetheschen Geistes gereinigt. Was vor ihm noch keiner

sah, das sieht er und haßt, vielleicht auf Grund von Reflerempfindungen

seines Kulturativismus, die glatte, allzu schöne Ästhetik, der er die Spinnen-

schönheit entgegenstellt. Als verfeinerter geht er bewußt zur Primitivität
zurück und sucht die ornamentalen Schreckhaftigkeiten der Natur auf, die

floralen Meeresgebilde, die Algen und Polypen? nicht aus oberflächlicher
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Laune, sondern weil sich in diesen niederen Lebensstufen das Organismen
bildende Gesetz am deutlichsten, am einfachsten inkarniert. Diese unkompli

zierten Formen verwirren nicht durch die Fülle unkontrollierbarer Be

ziehungen, und das Kunstgefühl — das nur ein Wiederklang der leben-
schafsenden Allmacht is

t — begreift solche Exempel am leichtesten. Da die
Kausalität mit der Phantasie neu begriffen werden soll, liegt es nahe, si

e

in ihrer grotesken Einfachheit zuerst zu studieren. Es gilt, sich eines
gewaltigen Stoffes — der abstrakten Gesetzmäßigkeit — zu bemächtigen;
darum kann die Kunst nicht wohl anders als kritisch vorgehen, ähnliche
Gründe gelten für viele Erscheinungen moderner Kunst; beispielsweise
dafür, daß Rußland seine poetische Produktion mit der sozial-kritischen
Satire beginnt, die doch sonst eine Litteraturepoche abzuschließen pflegt.
Endells Kunst is

t ein in dekoratives System gebrachtes philo

sophisches Erstaunen, eine tektonische Meditation über das Naturgesetz. Das

spähende Bewußtsein dieser phantasievollen Primitivität is
t

so stark, daß der

flüchtig tzinblickende oft meint, nur Verstandesarbeit zu sehen. Gar seltsam
verschränken sich auch Einbildungskraft und Verstand; es is

t eine Art von
Logarithmenphantastik am Werk. Eine Maschine is

t gewiß vernunftgemäß

zu erklären; und doch! wie unheimlich is
t das Phänomen eines arbeitenden

Diznamos. Der modernen Lchönheitsempfindung erscheint das tzeterogenste

verwandt, z. B. : Ingenieurwerke, Gerüstbauten, Handwerksgeräte, van
de Veldes und Endells Arbeiten, Monets und Rqsselberghes Malereien und
Minnes Skulpturen. Dem Impressionismus vor allem steht Endel! nahe.
Das Gesetz wird belauert: auf der einen Seite mittels der Lichtanalyse,

auf der anderen durch die Formanalnse. Dort entsteht eine Landschaft,

hier ein Kapital oder Ornament.
Es is

t nur folgerichtig, daß diese primitive Kunst vom Beschauer Gehirn-
akrobatik fordert. Unter der Wirkung von Endells Dekorationen zucken und

jucken die Nerven; zum Schwingen, wie bei der großen, siegreichen Schön
heit, kommen si

e

nicht. Der intensive Genuß steht immer dicht vor der
Eruption, die Empfindungen des Schauenden sind, entsprechend denen des

Künstlers, irritierend komplementär (denn es giebt so gut komplementäre

Gefühle und Formen, wie Farben). Die Phantasie bewegt sich in Septimen-
accorden und das erregt endlich so stark — wie zuweilen bei Wagner — ,

daß man nicht weit vom Veitstanz entfernt ist.
Alles in allem: hier is

t ein Anfang zu neuer Baukunst. Von der
anderen Seite, vom akademischen Hellenismus aus, wird eben jetzt auch
eine Erneuerung versucht — man denke nur an Kreis — ; einst werden
beide Parteien aber wohl in der Mitte des Weges zu gemeinsamem Wirken

aufeinander treffen. Die Akademiker sind, von der Antike ausgehend, schon
beim Romanischen angelangt; die Revolutionäre der Gewerbe erinnern sich
gerne der Gotik, vorläufig freilich nur des gotischen Details; die Kolos-
salität dieses Stils hat in ihnen noch nicht gezündet. Für die Monumen
talität is

t Endell, is
t

selbst van de Velde zu geistreich, zu fein. Den Zug

zum Gigantischen haben, all in ihrer waisenknabenhaften Naivetät, die
Ingenieure und auch die Architekten der Schmitzschule, also die Enkel
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antiker Traditionen. Zwischen Kreis und Endel! liegt eine Welt, aber doch
sind die Geistesrichtungen, der beide angehören, verwandt, und es is

t

einer der lehrreichsten Genüsse, zu beobachten, wie die Kultur aus zw«
entgegengesetzten Punkten zum gemeinsamen Ziel drängt.
Um in der Kunstauffassung Endells künstlerisch zu sein, bedarf es

eines erfahrenen Geschmackes. Venn leicht is
t die Grenze zu überschreiten,

wo der Tiefsinn zum Kalauer wird. Nicht immer — es se
i

an die Fassade
des Ateliers Elvira in München erinnert — hat der Künstler diese Grenze
respektiert. In Wolzogens Theater sieht es harmonischer aus. Der Grund
riß des gegebenen, nicht eben vorteilhaften Raumes is

t

geschickt disponiert.
Die enormen Flächen der Wände und Decke konnte der Künstler mit seiner
an architektonischen Gliedern naturgemäß armen Formenwelt nur un.

befriedigend gliedern. Km besten wirken die Logenwand, mit sehr feinen
formalen und farbigen Details, und die Bühnenwand, wo die große (Öffnung
der Scene der bildenden Phantasie das Motiv darbot, Alles Interieur»
hafte, Dekorative — die Stoffe der Wände, des Vorhanges, der Sessel und
Teppiche — is

t farbig sehr fein gestimmt und, wenn man die etwas
düstere, brütende Stimmung gelten läßt, von hohem Reiz. Eine Nuance

entscheidet aber über den Wert solcher vekorationsmanier. In den Vor
räumen, wo der Maler mit Schablonen variötöhaft schrecklich gehaust hat,
wird der Stil grotesk. Und an der Ausschmückung des Restaurants ist, so

hoffe ich, entgegen der Aussage des Kellners, Endel! unschuldig — denn
hier giebt es verirrungen, die undistutierbar sind.

Wolzogen und Endel! ! Es paßt nicht recht. Zum Vrettlbaron, der

sich allabendlich einem hochverehrten Publikum empfiehlt — wie weiland
Mattler es auch that — , hätte eine Vlbrichnatur gepatzt. Endells Ernst
hat mit der verdünnten Satire, die sich als philisterschreck legitimieren
möchte, nichts gemein. Das Publikum findet freilich, das Interieur passe
doch zum Stil der Dramatik, Endel! wäre sehr komisch, ein Kerl zum Tot»
lachen, und glaubt, diese Originalität märe nur ihm zu Liebe von einem

geistvollen architektonischen Hanswurst zu Tage gefördert worden. In
Fachkreisen aber hält man dafür, Endel! sei doch zu extrem, se

i

ganz dors
cle concours ; und so fürchte ich fast, daß es auch mir mit manchem Leser

so gehen wird, wie es den Maurern der Ateliers Elvira in München mit

ihren Kollegen von den Zinsbauten ging, vie durften sich in keiner
Vudicke der Umgegend sehen lassen, weil man si

e überall wegen ihrer
Mitarbeit an solchem verrückten Gebäude hell auslachte. Nun, auf diese
schreckliche Gefahr hin: Endel! und die seines Geistes bilden eine Gesell
schaft, die unsere Kultur intensiv fördert; aber — das billige man ihr
zu
— eine G. m. b. H.

Friedenau Karl Scheffler
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Die Berliner Philharmoniker in Hamburg

vi:

Also „persönlich gehässig" sind meine Referate! Zn einem privat
schreiben, das von Hamburg nach Verlin wanderte, durfte ichs persönlich
lesen. Ich soll persönlichen Haß gegen Nikisch haben! Gegen Arthur
Nikisch, der mir persönlich stets in der liebenswürdigsten weise begegnete,
der meinen eigenen Leistungen mit anerkennenden Worten, mit fördernder
That gerecht ward. So hat sich unsere Gesellschaft seit Wagners und

Liszts Tode an die Vutzendnaturen unter den Musikern gewöhnt, daß si
e

eine ehrliche Begeisterung und einen ehrlichen Zorn für ausgeschlossen hält !

Ich habe sür meine persönliche Überzeugung, für mein zähes Festhalten
am Ideal Gpfer über Vpfer gebracht. Und wenn ic

h

nicht wie der zu
weit gehende Gtto Reinsdorf endete, der unter Beihilfe seiner Mitmenschen
1839 am Hungertyphus starb, so habe ich doch ein ziemliches vermögen bei»

steuern und ein freudenloses, einsames Leben in Tausch nehmen müssen,
um meine bessere Einsicht nie zu verleugnen. Ich habe manche reaktionäre
und anarchistische Epidemie über mich ergehen lassen und wehmütig ge

lächelt. Ich habe den Nikischbacillus in Leipzig und Verlin getrost züchten
lassen. Rls ic

h aber unser Hamburg von dieser zweiten Tholera bedroht
sah, floh ic

h nicht, wie 1892, nach Niendorf an der Gstsee, sondern ging
dem Rrankheitserreger zu Leibe. Warum verschrieb Herr Böhme überhaupt
dies Schreckgespenst von der Spree und pleifze? Genügten ihm die beiden

ansässigen Dirigenten nicht? Wenn die ansässigen den Anforderungen eines
UsrcKsriä tsilleur nicht genügen, so engagiere man einen dritten, besser
Befrackten, meinetwegen vorläufig Nikisch selbst. Nikisch ohne sein Leib

orchester und ohne dessen internationales Empfehlungsbureau wird den
Laien weniger Sand in die Augen streuen, als das Mädchen aus der

Fremde. Dann wird der Ertrag aus sämtlichen Konzerten unter drei ver

schiedenen Dirigenten wenigstens in eine Schatulle fliehen, und das Ham
burger Grchester wird sich mit Leichtigkeit auf dieselbe künstlerische höhe
bringen lassen, wie das Berliner. Das Geld is

t einmal der Tauschwert
aller Dinge, auch der heiligsten und liebsten. Und heilig is

t mir die Runst,
und lieb is

t mir Hamburg; und Hamburg soll nun und nimmer die

Schleppenträgerin Berlins werden, trotz gntithersites und seiner böotischen
Garde. Ich bin partikularist. Der Partikularismus hat unser deutsches
Volk künstlerisch hoch gebracht; ohne ihn gäbe es keinen Goethe, keinen

Wagner und keinen — Professor Nikisch. Dieser durch Bernhard Vogel
und andere elastische Sachsen hochgebrachte Unterübermann dirigierte gestern
die Mozartsche Ts-änr-Sinfonie wieder sorglos und lieblos, daß es mich
schüttelte. Es erscheint mir eintönig und langmeilig, immer wieder an
der Hand sachlicher Belege nachzuweisen, wie Nikisch unsere Klassiker ent
weder notzüchtigt oder ableiert. Die schon mehrfach von mir citierten
Glieder der Form benennt jeder erstsemestrige Schüler meines Rollegen

Rrause ebenso gut, und für nicht fachmännische Leser muß es uninteressant



708

sein, immer wieder mit technischen Floskeln gefüttert zu werden, Kurz
und bündig : Nikischs gestrige Art, Mozart zu reproduzieren, war unwürdig.
Das beste Grchester der Welt wäre gegen solche Gedankenlosigkeit des

Dirigenten machtlos. Vagegen entwickelte Arthur Nikisch in der Wieder
gabe der Schumannschen und Tschaikowsknschen Werke einen Schwung und
eine Ausdrucksgewalt, die ic

h

nicht
erwartete, was hätte aus diesem be

gabten Musiker werden können, wenn er in die Schule eines denkstarken,

dichterisch empfindenden, genialen und doch gewissenhaften Meisters gegangen
wäre ! welche Freude hätten wir an Nikisch erleben dürfen, wenn Richard
Wagner ihn zu seinem Apostel erwählt hätte! Vhne diese Anregung zur
Selbstzucht is

t

Nikisch heute mit sechsundvierzig Iahren ein ermüdeter, über

sättigter Mensch mit blasierten, übernächtigten Zügen. Ich begleitete ihn
gestern Abend zur Bahn und sah ihm seit vielen Zahren zum ersten Male
wieder näher ins Antlitz. Ich erschrak. Herr Nikisch mühte seine THStig-
keit im eigensten Interesse quantitativ einschränken, zu Gunsten einer qualita
tiven Besserung. So ruiniert er sich und seine Hörer. Wenn es ihm auch
versagt ist, sich in die schlichte Größe unserer Klassiker einzuleben, bleibt

ihm immer noch ein so abgegrenztes Gebiet als Domäne, daß er bei gleich
mäßiger Anspannung seiner Kräfte belebend und befruchtend in das modernste
Musikleben mit eingreifen kann. Nikisch verfügt vor allem über den nickt
wegzuleugnenden Zauber, mit flachen Dingen interessant zu tändeln. Und

diese Gaukelei is
t der Schwärm der heutigen allzu reichlich oder allzu spär

lich betagten Weiblichkeit. Wie entzückend begleitete er gestern z. V.
gewisse Bagatellen am Klavier. Freilich mar eine Therese Vehr seine
Partnerin, eine Vollblutsängerin von höchster technischer Keife, von einer

fast unerreichten Meisterschaft in der Beherrschung aller Stile, ein Eduard
Nisler des Gesanges. Mochte si

e in Beethovens „quests tombs- (noch
unter Beklommenheit leidend und zitternd) oder in Giordanis „csro mi
den-, in Brahms „Schmesterlein", in Wolffs „Mausfallen-Sprüchlein" oder
in der Zugabe „Willst du dein herz mir schenken" die ganze Fülle ihrer
Stimme entfalten oder diese zum Echohauchen dämpfen, immer mar si

e

gleich vollkommen, gleich anstaunenswert, immer siegreich. —

Tschaikowskns «p. SS hörte ic
h

zum ersten Mal ; ich habe auch nicht
Muße gehabt, das Werk vorher gründlich privatim zu studieren, und da

ic
h es für unerhörten Leichtsinn halte, über Kompositionen nach einmaligem

oberflächlichen Anhören zu urteilen, so verbiete ich mir diesmal jede

kritische Äußerung. Darf sich der Bruder des wirklichen russischen Staats
rats im Vrkus dafür bedanken!?

LinceruL
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Die Sozialpolitik des Hörsten Bismarck

Herr Professor Ehrenberg hat im „Tag" über die Sozialpolitik des
Fürsten Bismarck einen Artikel geschrieben. Gegenüber diesen Ausführungen

is
t vor allem gegen den Satz, das Programm der Vismarckschen Sozial

politik habe „nur die drei großen Zweige der Arbeiterversicherung um

faßt", Einspruch zu erheben. Lind mit diesen Zweigen die Unfall», die
Kranken» und die Alters- und Invaliditätsversicherung gemeint, so is

t die

Meinung, diese drei Gesetze seien die Erfüllung des Vismarckschen Pro
gramms gewesen, entschieden falsch und die nachfolgende Versicherung Ehren
bergs, „weiter waren seine Absichten nicht gegangen", hält vor den pro
grammatischen sozialpolitischen Erklärungen Bismarcks nicht Stand. Es mag
richtig sein, daß in den angezogenen Kaiserlichen Botschaften und Thron
reden eine noch weitergehende, unmittelbare gesetzgeberische Aktion nicht
ausgesprochen war ; die betreffenden Kaiserlichen Kundgebungen geben über

haupt nur Richtungslinien. Aber gerade die Thatsache, daß si
e aus Bis

marcks Feder geflossen sind, erlaubt es, seinen persönlichen sozialpoliti
schen Erklärungen eine größere Bedeutung beizulegen, si

e als eigentlich
maßgebend für sein sozialpolitisches Programm anzusprechen. Den Ehren-
bergschen Ausführungen gegenüber darf deshalb vor allem die Rede vom

9
. INai 1884 citiert werden, die bei der zweiten Beratung des Gesetzes

betreffend die Verlängerung des Sozialistengesetzes gehalten wurde. Es is
t

ganz besonders wichtig, das zu betonen, da es sich um die positiven Vor

schläge handelt, die Bismarck neben den Repressivmahregeln zur Beseitigung

umstürzlerischer Bestrebungen zu machen hatte. In Zusammenfassung dieser
Vorschläge spricht Bismarck folgenden scharf formulierten Latz aus:

Geben Sie dem Arbeiter das Recht auf Arbeit, so lange er
gesund ist, geben Sie ihm Arbeit, so lange er gesund ist, sichern
Sie ihm Pflege, wenn er krank ist, sichern Sie ihm Versorgung,
wenn er alt ist — wenn Sie das thun und die Vpfer nicht scheuen
und nicht über Ltaatssozialismus schreien, sobald jemand das
Wort „Altersversorgung" ausspricht, wenn der Staat etwas
mehr christliche Fürsorge für den Arbeiter zeigt, dann glaube
ich, daß die Herren vom wvdener Programm ihre Lockpfeife
vergebens blasen werden.

Die Fassung dieses Satzes erlaubt es nicht, daran zu zweifeln, daß
die sozialpolitischen Forderungen, die Bismarck hier ausspricht, nicht pro
grammatische Bedeutung hätten. Für das Krankenversicherungsgesetz —
das ältere Unfallversicherungsgesetz is

t gar nicht mehr erwähnt — braucht
nur auf dessen dritte Beratung hingewiesen zu werden, die kurz zuvor
stattgefunden hatte. Demnächst is

t von der Alters» und Invaliditäts
versorgung die Rede, also dem späteren Gesetz vom Jahre 1889, auf das

hier zum ersten Male hingewiesen wird. Die allmähliche Verwirklichung
dieser Gesetzesvorschläge zu wirksamen Gesetzen würde nicht weniger für
das programmatische des citierten Latzes sprechen, so daß die historische
Entwickelung, in der Ehrenberg die Bismarcksche Sozialpolitik darstellt, eben
in dieser Gesetzgebung ihren konsequenten Ausdruck gefunden hätte. Venn
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NUN das Vismarcksche Programm 'aber mit der strikten zweimaligen Auf
forderung beginnt: „Geben Sie dem Arbeiter das Recht auf Arbeit" —
darf dieser Vorschlag eines Rechtes auf Arbeit dann nur deshalb, well er
bisher nicht verwirklicht morden ist, weniger als ein Bestandteil des
„Programms" angesprochen werden? Nach dem Tempo, das die sozial,
politische Gesetzgebung unter Bismarck einhielt (1881, 1884 und 7889

sind die Jahreszahlen der großen Gesetze), würden wir wohl in den Zähren
1894 oder 1895 zu dem Vorschlag eines Gesetzes über ein „Recht auf
Arbeit' gekommen sein. Wenn Bismarck nun durch seine Entlassung im
Marz 1890 an der Einbringung dieses Gesetzentwurfes gehindert wurde —
darf daraus geschlossen werden, daß er den Entwurf überhaupt nicht habe
einbringen wollen? Darf behauptet werden, über jene drei durchgebrachten
Gesetze hinaus „waren seine Absichten nicht gegangen"? Ich sehe viel-
mehr als das Endziel jener „historischen Entwickelung" nicht die Summe
der drei Gesetze, sondern das Recht auf Arbeit an, über das wir kon
krete Vorschläge von Bismarck selbst zwar nicht besitzen — es is

t sogar

zweifelhaft, ob die betreffenden vorarbeiten bereits begonnen waren — ,

zu dem er sich aber mehrfach und in energischster Form bekannt hat.
Do. is

t

zunächst das an demselben Tage in der Diskussion gegenüber
Eugen Richter gefallene Wort, mit dem Bismarck sein vorheriges Eintreten

sür das Recht auf Arbeit bestätigt: „Ja, ich erkenne ein Recht auf
Arbeit unbedingt an. so lange ich auf diesem Platze sein
werde". Und es zeugt doch wohl nur für einen längst vorbedachten
gesetzgeberischen Plan, wenn Bismarck sich sofort des weitern dahin äußert:
er befinde sich mit diesem Vorschlag auf dem Boden des preußischen Land,

rechtes, dessen einschlägige Paragraphen er verliest, va steht geschrieben:
„Dem Staate kommt es zu, für die Ernährung und Verpflegung der»

jenigen Bürger zu sorgen, die sich ihren Unterhalt nicht selbst verschaffen und
denselben auch von anderen Privatpersonen, welche nach besonderen Gesetzen
dazu verpflichtet sind, nicht erhalten können."

guf einen Zuruf von links: „Armenpflege!" fährt er fort:
„warten Sie doch ab! Sie kennen also das Landrecht gar nicht: sonst

würden Sie wissen, daß hier noch ein zweiter Paragraph da ist. Das Landrecht

is
t ein sehr nützliches Studium; Sie sind ja meist Juristen, aber ich empfehle

es Ihnen doch. Also im Paragraph 2 wird gesagt:
Denjenigen, welchen es nur an Mitteln und Gelegenheit, ihren und

der Ihrigen Unterhalt selbst zu verdienen, ermangelt, sollen Arbeiten, die ihren
Kräften und Fähigkeiten gemäß sind, angewiesen werden. — Nun, meine
Herren, wo is

t denn Ihr unartikulierter, höhnischer Iuruf, den Sie vorhin machten?
Ist nicht das Recht auf Arbeit zur Seit der Publikation des Landrechts offen
proklamiert ? Ist es nicht in unseren ganzen sittlichen Verhältnissen begründet,
daß der Mann, der vor seine Mitbürger tritt und sagt: Ich bin gesund,
arbeitslustig, finde aber keine Arbeit — berechtigt ist, zu sagen: Gebt mir
Arbeit! und daß der Staat verpflichtet ist, ihm Arbeit zu geben?!'

In denselben Zusammenhang gehört die Verteidigung des Rechtes
auf Arbeit gegenüber Windthorst an dem parlamentarischen Abend, der am
solgenden Tage stattfand, worüber man sowohl bei Poschinger (Fürst
Bismarck und die Parlamentarier, I, 127) als in der Stein'schen Ausgabe
der Bismarckreden (Reclam, Band 9

) das Nötige nachlesen kann.
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Noch wichtiger aber erscheint ^die Thatsache, daß Bismarck auf die
ganze sozialpolitische Gesetzgebung geringen Wert legte. Auch tzerr Professor
Ehrenberg spricht davon: si

e

se
i

ihm „verleidet" gewesen, Ver gusdruck

bezieht sich im besonderen auf die Alters- und Invaliditätsversicherung.
Db Ehrenberg den Grund für diese Abneigung Bismarcks gegen die ge

schaffenen Gesetze lediglich in der parlamentarischen Opposition erblickt oder

auch andere Motive für si
e annimmt, is
t

nicht ersichtlich; jedenfalls hat si
e

ihre Ursache weder allein in jener Opposition, noch in der Verhinderung

seiner ursprünglichen Absichten
— aus der „Versorgung" war die um»

ständliche „Versicherung", das Klebe— gesetz geworden — , sondern auch in
der Thatsache, daß er sein Programm gar nicht hatte durchführen können
und etwas Unfertiges hatte stehen lassen müssen, als er abtreten mußte.
Bismarck war der Meinung, daß mit diesen Gesetzen ja doch das Wesent
liche nicht geschehen sei, da si

e den „Kern der Frage" nicht berührten.
Nicht das Schwankende des Lohnes se

i
dem Arbeiter das Drückende, sondern

die Unsicherheit seiner Existenz. Eben diese Unsicherheit gelte es
zu beseitigen und dem Arbeiter in dem Recht auf Arbeit einen sicheren
Rückhalt in allen wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu geben: damit se

i

der

Rern der sozialen Frage getroffen. Wer die Diskussionsreden liest, die
um die Verlängerung des Sozialistengesetzes geführt wurden, wird erstaunt
sein, zu entdecken, einen wie hohen Wert Bismarck auf ein Gesetz, das

Recht auf Arbeit betreffend, legte ; und damit geben wir es unseren Lesern
anHeim, den wichtigsten Grund, den Bismarck für ein Recht auf Arbeit
ins Feld zu führen hatte, selbst herbeizubringen. Venn daß diese Reden

allgemein gekannt werden, is
t dann freilich doppelt wichtig, wenn man

—
wie Ehrenberg es thut — an die Vismarcksche Sozialpolitik glaubt
historisch anknüpfen zu müssen, um das Berechtigte der heutigen gleich

gerichteten Bestrebungen damit zu rechtfertigen. Es se
i

deshalb gestattet,

einmal ganz nachdrücklich auf diese Reden zu verweisen.
ver Publizist, der auf den Vismarck'schen Vorschlag eines Rechtes

auf Arbeit zurückgreift, übernimmt damit die Verantwortung, sich auf
etwaige konkrete Unterlagen für einen derartigen Gesetzesentmurf stützen
zu können. Es se

i

deshalb auf die Vorschläge hingewiesen, die sich in

Verthold Dttos Broschüre „Vas Recht auf Arbeit" finden.
Leipzig vr. Scheper

Es lebe das Leben
Vrama in fünf Akten von Hermann Ludermann.

Erstaufführung im Deutschen Schauspielhaus? zu Hamburg am 21. Februar 1902.

Es find einige Jahre her, da hallte ^der Keichstagssaal von den

dröhnenden Worten eines preußischen Junkers wieder, der unter jubelndem

Beifall seiner Parteifreunde die alten Überlieferungen, Kirche und Monarchie,
gegen den Ansturm der freigeistigen Internationalen verteidigte. Dabei
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floh auch ein Wort von der Heiligkeit der Ehe ein. Ruf der Tribüne
aber sah ein lebenslustiges, keckes Mägdelein, das mit den verhaltenen
Empfindungen glühenden Stolzes leis lachenden Spott verband und von
dem sittenstrengen Vater und Ehemann zu dem champagnerfröhlichen Lebe»
mann zurückdachte. Ein Ministerportefeuille schien jenem tapferen Vahrer
der höchsten Güter fast greifbar zu winken. Es kam aber anders. Der
Leiter der konservativen Partei verlor Ruhm und Ansehen, auch seine Freiheit.
Trügt nicht alles, so hat dieses Mannes Schicksal Hermann Suder»

mann zu seinem neuesten Drama, „Es lebe das Leben", den Anstoß ge
geben. Aber aus der unbedeutenden, neben dem Helden einhertrabenoen
Maitresse wollte der Vichter ein willensstarkes, herrschendes Weib schaffen,
eine Märtyrerin der Ehe, eine Hoheit- und mitleidumwobene Ehebrecherin.
Eine Aristokratin von nicht geringer Art heiratet einen kernigen, ein»

fachen, in den Vorurteilen seines Standes befangenen Edelmann. So einer,
der konservativer Reichstagsabgeordneter werden kann, ohne dafz die Mit
welt mehr von ihm erfährt, als bestenfalls seinen Namen! An der Seite

dieses Mannes bleiben alle schöpferischen Kräfte in der vorwärtsdrängen
den, nach Erfüllung ringenden Frau brach, bleibt ihre Leidenschaft, zu
herrschen, latent, ihr Ehrgeiz in quälenden Schranken, bis si

e in völckerlingk
einem Manne begegnet, der alle jene Fesseln löst. Ungewöhnliche Geistes
gaben lassen ihn wie geschaffen erscheinen für ihre Zwecke, für ihren Durst
nach Macht und Einfluß. Eine leidenschaftliche Liebe flammt in ihr auf.
„Es lebe das Leben!" jauchzt ihre Seele — und die große Lüge steht
an der Schwelle, um nicht mehr von ihr zu weichen.

hätte Sudermann in diesem Weib ein dämonisches Wesen gestaltet,
das in der Raserei seiner Herrschbegier vor nichts zurückschreckt, jedes Litten»

gesetz bewußt verachtet, eine Lad« Macbeth um ihres Hausfreundes willen,

so märe seine Schöpfung vielleicht über den blutleeren Theaterschemen zum
ergreifenden Menschenschicksal hinausgewachsen. Aber der Dichter umgiebt
das Haupt der Heldin mit dem Schimmer einer höheren, frei gewordenen
Sittlichkeit, die sich aus den Fesseln willkürlich menschlicher Satzungen los

gerungen hat. Und das is
t eitel Blendwerk. Freilich räumt sie ihren

Mann nicht durch Gift oder Dolch aus dem Wege — so grobkörnig sind

unsere modernen Heldinnen nicht mehr, aber si
e räumt ihren Gatten in der

perfidesten weise aus seinem Reichstagssitze, um ihrem „Helden" freie

Bahn zu schaffen. Doch nicht genug: der jahrelang Getäuschte muß Wahl
versammlungen abhalten, die Bauern „lieber Freund" anreden, um den

Schänder seiner Ehre in den Sattel zu heben, Aber das ungewöhnliche

Wesen
—

so will uns der Dichter glauben machen — lehnt sich mit
elementarer Gewalt dagegen auf, neben dem Rleingeist zu verdorren ; und

doch is
t es im letzten Grunde nichts als Sinnlichkeit, die si
e dem völcker

lingk, einem charakter- und marklosen Großen Sudermannscher (Observanz

in die Arme wirft.

„. . . mit der Kndacht Mienen und

frommem Wesen
überzuckern wir den Teufel selbst ..."



7IZ

völckerlingk entsagt nach kurzem Linnestaumel, si
e

nicht: „Entsagen!

Heute, wo es zu Ende ist, da will ich's dir bekennen. Ich habe nie ent
sagt. Ich habe verlangen nach dir gehabt, qualvoll und fiebrig, Tag
und Nacht.«

Nicht ihr Ehebruch, den wir aus der Unvereinbarkeit zweier Naturen
verstehen und daher nach dem bekannten Worte verzeihen, sondern die
kalte, skrupellose Ausnutzung des Gatten, die crmische Täuschung, durch
die uns Sudermann seiner Heldin „Fall und Kufstieg" nahe bringen möchte,
stöht uns zurück und führt uns wider des vichters offenkundige Absicht
dem arglos Übertölpelten zu, dem wiederum in seiner harmlosen Beschränkt
heit alles fehlt, um durch die Tragik seiner Gutgläubigkeit irgendwie zu
fesseln.

Fein und sicher is
t Sudermanns Theatertechnik, die so leicht über die

inneren Mängel hinwegtäuscht. Fein beobachtet und skizziert sind auch die

einzelnen Typen der konservativen Partei: der dekadente Prinz in seiner
lustigen Narren-Selbsterkenntnis ; der streng korrekte Führer; der bis in die

Nnochen staatserhaltende und staatausnutzende Agrarier, der allerdings
vom Simplicissimus-Aufguß nicht allzu fern ist. völlig überflüssig erscheint
dagegen der Bruder des Hausfreundes, ein Staatssekretär, der mit Nonrod,
dem Viener, die wichtige Nolle des cleus ex msckins teilen muß, die

abwechselnd aus den Toulissen hervortreten, wenn Sudermann ein reiz
volles Problem andeutet und einen Gedankenstrich statt einer Lösung giebt.
Die eigentliche Katastrophe überläßt der Dichter dem blinden Zufall. Nichts
wächst aus sich heraus. Würde der sozialdemokratische Agitator etwas

früher ein menschliches Rühren fühlen und die beiden Liebesbriefe zurück
geben, so hätten sich der Sohn des Hausfreundes und die Tochter der

Heldin gefreit, und die Heldin hätte ihre helle Freude daran gehabt, ihren
Mann weiter als Trottel neben sich zu sehen und ihren Freund und den
Schwiegervater ihrer Tochter als Minister mit dem Titel Excellenz, ihn,

ihre ureigenste Schöpfung. Allein der Genosse kam zu spät. Und so

mußte das Weib Gift nehmen und ihr Mann ein Festmahl geben, das
nur auf den Theaterbrettern denkbar is

t und auf jeden geistig Gesunden
wie eine Verspottung des kritiklosen Allzuvielen wirkt. Venn daß ein
Mann, der sich von seiner Frau schmählich hintergangen und teuflisch aus
genutzt sieht, einen Tag nach der Entlarvung, und se

i

es auch um eines

Parteiphantoms willen, eben diesem vernichter seines kleinen vutzendglückes
krästig die Hand drückt und ihn durch ein Bankett feiert, das glaube,

wer mag!

„Das sittliche Verhältnis oder vielmehr Mißverhältnis zwischen Mann
und Weib is

t

hier in Frankreich der vünger, welcher den Boden des Lust
spiels so kostbar befruchtet, vie Ehe oder vielmehr der Ehebruch is

t der

Mittelpunkt aller jener Lustspielraketen, die so brillant in die Höhe schießen,
aber eine melancholische Dunkelheit, wo nicht gar einen Übeln vuft zurück
lassen." wer weiß, ob nicht Heinrich Heine heute von den mehr und mehr
französierenden Sudermannschen Werken Ahnliches, und das mit guten
Gründen, sagen würde.
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weshalb hat nun trotzalledem „Es lebe das Leben" in Hamburg

so lärmenden Beifall gefunden? Zu einem nicht geringen Teil trugen die sichere
Regie des Deutschen Schauspielhauses und das glänzende Spiel, vor allem
das der Franziska Elmenreich und des ungewöhnlich begabten Rudolf
Schildkraut die Schuld an der Hypnose, in deren Banne eine Scheinheldin
und ihr Schicksal wie eine neue Vffenbarung gläubig aufgenommen wurden.

vr. S. heckscher

Goethe-Vriefe
Dem deutschen Volke öffnet sich ein bisher eifersüchtig gehütetes

Heiligtum : die Gesamtheit der Briefe Goethes. Nach dem Tode des letzten
Goethe»Tnkels is

t das Archiv Goethes, welches unschätzbare, langoerschlossene

Tuellen für die geschichtliche Erkenntnis seines menschlichen und künstle
rischen Werdeganges barg, der weimaraner Sophien»Ausgabe einverleibt
worden, nicht für das deutsche Volk, sondern zunächst für Goethe-Forscher
und Goethe»Kenner. Ihr Ziel ist „größtmögliche Vollständigkeit und philo»
logische Akribie".
Das somit zugänglich gewordene Nlonumentalmerk mit seinem un

vermeidlichen philologischen Ballast müßte also auf Fachkreise beschränkt bleiben.

Doch is
t

durch Philipp Stein, dessen Name durch seine Goethe-Forschung
bereits einen guten ittang hat, dafür gesorgt, daß diese „Genesis der
Merke Goethes" bald Gemeingut des deutschen Volkes und im besten Sinne
des Wortes ein Lesebuch werde. Es soll den unmittelbaren Genuß der

Briefe durch eine Auswahl alles Charakteristischen, Schönen und Bedeuten
den ermöglichen und durch Einleitungen, welche die Mitte halten zwischen
überslüssiger Belehrung und philologischer Tiftelei, dem Leser den ver
bindenden Text geben und die feinen Fäden aufdecken, die zwischen Leben
und Schaffen des vichtermenschen sich spinnen, ihn in die Werkstatt des
Genius einführen, der da selbst beichtet: „....Glück und Unglück wird
Gesang".
Der erste Band von der auf sieben veranschlagten, bei Dtto Elsner

erscheinenden Ausgabe liegt vor mir. Er umfaßt die Korrespondenz in

den Iahren 1764— 75, schließt also mit der Übersiedelung Goethes nach
Weimar ab.
Als Erstes begrüßen wir die unverkennbar Goethesche Handschrift

in dem Facsimile eines Briefes, in welchem sich der Fünfzehnjährige dem

zwei Jahre älteren Vuri, dem damaligen Vorsitzenden eines Tugendbundes,

in jugendlicher Begeisterung zu Füßen legt.
Das wahrscheinlich 1765 in Worms entstandene Bildnis, welches das

Titelblatt schmückt, gilt nicht als ein Porträt von künstlerischem werte,

doch läßt es den Beschauer schon den Straßburger Goethe-Jüngling ahnen,
bei dessen Eintreten, wie es heißt, „die Leute Messer und Gabel nieder»
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legten", wir erraten das träumerisch kühne Kuge und ahnen hinter der
glatten, zurückweichenden Stirn die „Fülle der Gesichte". Die stark
geschwungenen Lippen zeigen jenen zopfigen Zug, den der Jüngling

noch häufig in seinen Briefen an die Schwester Cornelie hervortreten läfzt,
der aber weniger ererbt, als dem pedantischen Vater zu Liebe hervor
gekehrt zu sein scheint, und der späterhin in Sturm und Drang verschwindet.
In einer dem Volke zugedachten Ausgabe is

t

es vielleicht zu billigen,

dah in der besonders fesselnden Lriefreihe an Lotte und an Uestner mit
unter Briefe, die ganz andere Materien berühren, aus der chronologischen
Ordnung ausgeschieden und nebensächlich behandelt worden sind. Und

dennoch, leidet nicht in der romanartigen Zusammendrängung des Vlies
stoffes gerade an dieser Stelle der Gesamteindruck von des damaligen Goethe
Gemüts- und Geistesverfassung? Wird der verwirrende Eindruck, als

habe Goethe Lotte und Kestnern „abgeschrieben" für seinen Weither, nicht
bestärkt, und haben wir nicht gerade im Werther selbst die dichterisch „ver
dichtete" Liebesstimmung jener Episode?

Ich füge hier einige Stellen dieser Briefepoche ein, welche beweisen,
wie Goethe gelitten und gekämpft hat, um seine geliebten Freunde von
der kleinlichen Prüderie sich an- und umgedichtet Fühlender zu erlösen.
Stellen, die zudem aufs lebendigste beweisen, wie sich bei Goethe Wahr
heit mit Dichtung von jeher mischte und wie er betroffen war, wenn

ihm dies zum Vorwurf gemacht wurde. Ende November 1774 finden wir
;n einem Briefe von ihm an Lotte und Restner folgende Stelle:

„Könntet ihr den tausendsten Theil fühlen, was Werth« tausend Kerzen
ist, ihr würdet die Unkosten nicht berechnen, die ihr dazu hergebt! Wollt ihr
warten, so wird euch geholfen. Ich wollt um meines eignen Gebens Gefahr
willen Werth«« nicht zurückrufen, und glaub mir, glaub an mich, deine Besorg
nisse, deine cZrsvsmin», schwinden wie Gespenster der Nacht, wenn du Geduld
hast, und dann — binnen hier und einem Jahr versprech ich euch auf die lieb
lichste, einzigste, innigste weise alles was noch übrig sevn mögte von verdacht,
Missdeutung pp. im schwäzzenden Publikum, obgleich das eine Heerd Schwein ist,
auszulöschen, wie ein reiner Nordwind Nebel und Oufft. — Werth« muss —

muss seun! — Ihr fühlt ihn nicht, ihr fühlt nur mich und euch, und was ihr
angeklebt heisst — und truz euch — und andern — eingewoben ist. — Wenn
ich noch lebe, so bist dus dem ichs dancke — bist also nicht Klbert. — Und
also
—
Gib Lotten eine Hand ganz warm von mir, und sag ihr: Ihren Namen

von tausend heiligen Lippen mit Ehrfurcht ausgesprochen zu missen, sev doch ein
gequivalent gegen Besorgnisse, die einem kaum ohne alles andere im gemeinen
Leben, da man jeder Base ausgesetzt ist, lange verdriesen würden."

wie ruhig und verständnisvoll sich übrigens Kestner schließlich „ge
funden" hat, zeigt uns folgende wertvolle Notiz im Steinschen Buche:

Schriftsteller und Jurist vr. August von Hennings (1746—1826) hatte
Restner von dem „Mißverstand" geschrieben, den „Werther" in Berlin erregt
habe. In der Antwort Xestners auf Hennings Brief heißt es: „Sie sind noch
immer mein erster Freund. 3u Wetzlar habe ich nur einen gefunden, den ic

h

Ihnen gleich nachsetze? sein Namen is
t

schon bekannt genug, er heißt Goethe",
kr führt dann aus: „Im ersten Theile des werthers is

t

werther Goethe selbst.
In Lotte und Klbert hat er uns, meiner Lrau und mir, Füge entlehnt, viele
von den Scenen sind ganz wahr, aber doch zum Theil verändert; andere sind, in

46
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unserer Geschichte wenigste!», fremd. Um des zmeqten Theiles willen, und rs
den Tod des lverthers vorzubereiten, hat er im ersten Iheile verschied»«
hinzugedichtet, das uns gar nicht zukömmt. — Der zweqte geht uns gar nWs
an. va is

t

lverther der junge Jerusalem; Klbert der pfälzische Leganons»
Sekretär, und Lotte des letzteren Frau". Und dann am Schlüsse des Brie«
„Goethe Hots gewiß nicht Übel gemeint? er schätzte meine 5rau und mich dazr
zu hoch. Seine Briefe und seine anderen Handlungen beweisen es. Er betrug
sich auch viel größer, als er sich im lverther zum Theil geschildert hat". — W»
Goethes Liebe zu Maximiliane Brentano auf die Gestaltung des „lverther" ein
gewirkt, war liestner also unbekannt. H

. G. v. öretschneider aber, der Ver

fasser der „Entsetzlichen Mordgeschichte von dem jungen Werth« ufro." (l77ö>.
berichtete im Gktober 1775 an Nicolai, daß Goethe „in seinen kleiden lverche«
ihre (der Sophie von La Koche) Tochter en pssssrit mit eingeflochten habe'.

Ms lebensvolles, interessantes Pendant, ja, als Kontrolle zu „Vahr»
heit und Dichtung", liegt der von Stein bisher für die große Goethe,
gemeinde gehobene Vriefschatz vor uns.
Die wundervolle Frische und Unmittelbarkeit, die er atmet, kenn»

zeichnet gerade den jungen werdenden vichter Goethe, dessen Vorbild uns«

in neue Probleme hineinwachsendes, von Geschmacksausartungen, roie von
enger Prüderie und Reaktion gleichermaßen bedrängtes Volk aufs drin»

gendste bedarf.

In Italien is
t jede Vlüteepoche durch neu aufflammendes verstehen

und Vemeistern Vantes gekennzeichnet. In Deutschland wird es immer
Goethe-Erkenntnis und »Vertiefung sein, die das Wachsen der Volksseele
bekundet.

Möge auch das von Stein begonnene Werk unter diesem Zeichen siegen.

Aus einem Cyclus „Neues Leben"

G schein» und schattenwebendes Gespräch!
Die Seele wußte nichts von alledem,

wovon die vielbefliss'ne Junge sprach.
Die Seele badet sich in Deinem Schein

Und hebt ihr strahlend Angesicht empor

Su jenem Huell des Lichtes, veinem Kug' . . .

vernimmst Du ihren leisen liuf? kr mischt

Sich mit dem dunkel»sühen Lockruf, den

Die gmsel in den Zrühlingsabend warf,

Und den du wohl vernahmst; den Regen auch,

ver draußen auf die kahlen Veete fiel . . .

Die Seele wußte viel von alledem.



717

II

vu streutest neue Unruh' in mein Blut,

wie Bäche zwischen sanften wiesen floß
Es klar dahin, bevor Dein Bild ins klug',
Mir Deine Stimme in die Seele trat.

Nun thut mein wollen sich, mein Hoffen sich
In einen Wunsch zusammen: Komm zu mir,
küchle und sprich zu mir und sieh mich an —

Erhöhe mich durch Deine Gegenwart. ,

Wie eine Schale stand mein Üeben leer:
vu fülltest sie mit Wein und Blumen an.

Doch ehe er versiegt und sie verdorrt,

Komm, tränke Du von neuem ihren Durst!

III
Du gabst zurück jedwedem Ving sein Recht.
Oer himmelhohen Sonnen Weiterzug,

Oes Regens Vuft auf abendlichem Meer,

Sie haben wieder wert aus veiner Hand.

Was falsch und eitel war, fiel von mir ab
Und liegt wie eine leere Rüstung da.

vie Kruste schmolz, und Flügel wuchsen mir:
vie Seele sucht die Heimat wieder auf . . .

vie Seele sucht die Heimat wieder auf,
wo si

e vor Zeiten Kind und glücklich war

Zm Spiel mit bunten Muscheln und im Kranz
Ver leisen Sonnenstrahlen, fern am Meer . . .

Gelockt vom trauten Rufe schwamm herbei
ver treue Spielgefährte, der Oelphin —

Unendlich blinkt die blaue Welle auf,
Oie breite Rüste glänzt . . . Uralte Einsamkeit . . .

va Worte vu wie Blumen teiltest aus,
Mit ihrem Glanz das Zimmer fülltest an —

Ruf that sich manche langverschloss'ne Thür.

Vie Seele sucht die Heimat wieder auf.

Graz Hermann Ubell

46'
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Arno holz
wohl seit langer Zeit is

t keinem Buch Lyrik so schnelle und all.
gemeine Verbreitung in Deutschland beschieden gewesen, wie jenem rot-

weißen Bündchen, in dem Dtto Julius Bierbaum eine Auswahl aus den
Werken von zehn deutschen Autoren vereinigt hat. Unter den Dichtern,
die derart ein ungewohnt großes Publikum gefunden haben, is

t

auch Arno

Holz. Ich fürchte sehr, daß viele erst jetzt holz von dieser Leite kennen
gelernt haben. Und leider können die wenigen älteren Arbeiten, die der

Aufnahme in das genannte Buch würdig befunden morden sind, nicht im

entferntesten ein richtiges Bild von unserem interessantesten und originellsten
Lyriker geben.
Arno Holz is

t

der Begründer jener litterarischen Richtung, die unter
dem häßlichen und unzureichenden Schlagwort Naturalismus bekannt ist.
Er hat dessen theoretischen Unterbau in dem Werk „Die Kunst, ihr Wesen
und ihre Gesetze", dessen erste praktische Anwendung gemeinsam mit Johannes
Schlaf in den „Neuen Gleisen" gegeben. Dies Merk von seltsamer und

kühner Neuheit enthielt nur Prosadichtungen; als Lyriker hatte holz ge
schwiegen, seitdem 1885 die ersten Verse des Zweiundzwanzigjährigen unter
dem Titel „Buch der Zeit" erschienen waren. Diese Verse waren formell

noch völlig in der Überlieferung geblieben; stofflich hatten si
e jene Rich

tung geschaffen, die man seitdem als „Großstadtlyrik" abgestempelt hat.
Nach langer pause sind dann 1898 und 1899 zwei Bündchen „phantasus"
erschienen; hier hat Holz nun auch formell gänzlich unbetretene Bahnen
eingeschlagen. Ja, diese Eigenart der Form geht so weit, daß sich fast
nur gegen si

e die heftigen Angriffe gerichtet haben, mit denen holz in

den letzten Iahren bedacht morden ist. Und nicht ohne Grund ; denn mit
der neuen Form is

t

thatsächlich eine neue Lyrik geschaffen. Jede Revolution

der Runst is
t eine Revolution ihrer Technik.

Die Holzsche Lyrik weicht viel zu sehr von allem Herkömmlichen ab,

entspringt viel zu sehr dem innersten Wesen eines einsamen Pfadfinders,
als daß si

e jene rasche Beliebtheit finden könnte, deren sich leichtere Ware

erfreut. Wer Holz kennt, kennt ihn wohl meist aus mehr oder minder

gelungenen parodieen. Wo man sich kritisch mit ihm auseinandergesetzt hat,

is
t

er fast überall bisher ebenso beharrlich wie thöricht mißverstanden
morden. Holzens theoretische und praktische Leistungen auf lyrischem Ge
biet sind für unser litterarisches Publikum im wesentlichen noch ein un>

gehobener Schatz. Es darf daher endlich einmal gezeigt werden, was holz
denn eigentlich will und was er erreicht hat.
Die Lyrik aller Völker und Feiten wurde beherrscht von einem großen

Prinzip: dem „Streben nach einer gewissen Nlusik durch Worte als Selbst»
zweck". Diesem Streben entsprang alles, was wir von lyrischen Formen
kennen — Parallelismus, Stabreim, Strophe, Keim und andere. Immer
ging neben dem Gedankeninhalt des Gedichts noch ein zweites her, das

nicht organisch mit ihm verbunden, nicht mit Notwendigkeit aus ihm ent»

sprungen mar; dies zweite mar das Hilfsmittel eines gewissen sinnlichen
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Wohllauts. Als solches Hilfsmittel besitzen mir seit Jahrhunderten vor

nehmlich den Reim. Er herrscht bei uns so unumschränkt, dasz nach land
läufiger Überzeugung erst der Keim das Gedicht macht? woraus dann

notwendigerweise der traurige Aberglaube folgt, dasz alles Gereimte ein

Gedicht sei. Diese Begriffsverwirrung muh beseitigt und das Wesen der
Lyrik scharf von ihren zufälligen Formen geschieden werden. Die Formen
sind veränderlich und vergänglich : die großartigsten Gedichte der Welt, die

Psalmen, haben eine Form, die wir heute kaum noch als lyrisch empfinden.
Das Wesen der Lyrik aber besteht : si

e

is
t die rhythmische Wiedergabe von

Empfindungen. Keim, Strophe, Silbenmaß, si
e alle sind nur wechselnde

Gehilfen des rhythmischen Ausdrucks. In ihm wurzelt zuletzt alle Lyrik.
Im Anfang war der Rhythmus.
Auf Grund dieser Gedankenreihe hat nun holz den bisherigen lyri

schen Hilfsmitteln, also vor allem dem Reim, den Rrieg erklärt. NIan

muß bei der Beurteilung seines Vorgehens immer im Auge behalten, daß
Reim wie Strophe für die Lyrik nichts Notwendiges, sondern etwas Zu

fälliges sind, daß die Lyrik selbst von unerforschlichem Alter, der Gebrauch
unserer Hilfsmittel aber in historischer Zeit entstanden ist. Es is

t

daher

auch durchaus keine widersinnige Annahme, daß diese Mittel, wie si
e eines

Tages in die Poesie hineingekommen sind, eines Tages nach gethaner Arbeit
wieder verschwinden werden. Hat man nun eingesehen, daß si

e

reif zum
Sterben sind, und weiß man etwas Besseres an ihre Stelle zu setzen, so

darf man wohl auch ihrem verschwinden nachhelfen.
Die deutsche Sprache is

t arm an Reimen und die vorhandenen sind
die Jahrhunderte hindurch sehr intensiv ausgenutzt worden. Man denke
nur an den Reimverbrauch des einen Heine! Das is

t von erheblichem

Einfluß auf die Entwickelung unserer Lyrik gewesen; die beständige Be

nutzung derselben Reime führt mit einer gewissen Naturnotwendigkeit auch
immer wieder dieselben oder doch ähnliche Gedanken herbei. Es is

t

ungemein verführerisch, sich vom Reim an der Hand bewährter Vorbilder
die Gedanken zutragen zu lassen ? dazu gehört ein Minimum von Anschauung
und Empfindung. Ich fürchte, daß viele unserer „beliebten" Lyriker, so

bald man ihnen die Reimkrücke wegzöge, sehr platt zu Boden stürzen
würden. Der Reim is

t

einerseits wohl von allen technischen Hilfsmitteln
das äußerlichste, unorganischste, andererseits muß er trotzdem dadurch, daß
er einzelne Worte des Gedichts nach alten Mustern schematisch festlegt,
einen bestimmenden Einfluß auf den ganzen Inhalt gewinnen. Die Gefahr
liegt außerordentlich nahe, daß man unter dem Druck des Reims die Über

lieferung nicht überwinden kann, oder im Konventionellen stecken bleibt;

öefreiungsversuche aber führen allzu leicht zum Spielerischen, im üblen
Sinn Artistischen. Gerade an den wirklich originellen Talenten unter

unseren heutigen Lyrikern zeigt es sich am deutlichsten, wie sehr dieses
Hilfsmittel bereits zur Fessel geworden ist. Am Schluß der vorläufigen

Laufbahn des Reims stehen die Verse Stefan Georges, in denen mit

unbewegter Sehermiene feierlicher Unsinn verkündet wird. Damit sind wir
glücklich wieder bei der untersten Stufe der Lyrik angelangt: Rarl Lücher
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berichtet in seinem Werk „Arbeit und Rhythmus", daß zahlreiche wilde

Völkerschaften einem vorgefaßten Rhythmus zuliebe den Inhalt ihrer Ge
sänge bis zur völligen Sinnlosigkeit verstümmeln und verzerren.
Es is

t

vielleicht nicht unnötig, zu bemerken, daß diese Ansicht nichts
weniger als Mißachtung unserer früheren großen Lyriker in sich schließt,

Im Gegenteil: Goethe und INörike und die anderen haben den Reim in

so intensiver weise zur Schaffung vollendeter Kunstwerke ausgebeutet, daß
er nun nachgerade für uns unbenutzbar wird. Sicherlich wird noch vieles
Gute mit Hilfe des Reims geschaffen werden,- aber eine Entwickelung nach
aufwärts wird diese Lyrik nicht mehr bedeuten, wie es mit dem Reim

heute bestellt ist, das können gute Dhren aus einem unserer feinsten Künstler

heraushören: wenn Wilhelm Busch uns höhnend die furchtbare Trivialität
unseres Lebens aufzeigt, so benutzt er dazu vor allen Dingen mit voll»
endeter Technik die Trivialität des Reims. Ruch in seinen ernsthaften Ge>
dichten entbehrt der Reim nie des ironischen Beiklangs; er wird immer
gleichsam in Anführungszeichen gebraucht.
Das Reimgewand is

t uns überall zu eng und zu kurz geworden.
Seit den Tagen der Klassiker haben unsere Anschauungen und zum Teil

sogar unsere Empfindungen gewechselt, auf unzähligen Gebieten is
t

unser
Leben anders geworden ; wir suchen heute künstlerisch Dinge zu bewältigen,
an die man vor hundert Iahren noch nicht dachte. Neues ringt gewaltig

zum Rusdruck, Kltes drängt nach neuer, persönlicher Gestaltung, wer
überzeugt ist, daß der Lyrik ihrem Wesen nach kein Gegenstand und keine

Empfindung verschlossen zu sein braucht, der wird die Unzulänglichkeit

überlieferter Formen erkennen; er wird si
e sprengen und sich die neue

angemessene Form finden. Das und nichts anderes hat holz gethcm.

holz hat sich von der alten Verstechnik losgesagt, obwohl er si
e

vielleicht virtuoser beherrscht, als irgend einer seiner Zeitgenossen. Wer

sich davon überführen will, lese das auf Seite 68 seiner Schrift „Revolution
der Lyrik" abgedruckte Gedicht „Flördeliese"; es is

t eins der raffiniertesten
Kunstwerke, die wir im Deutschen besitzen.
holz erklärt nun sein Ziel folgendermaßen : Vermeidung des Strebens

nach einer Nlusik durch Worte als Selbstzweck, Entfernung des „geheimen

Leierkastens" aus der Lyrik. Daraus ergiebt sich die neue Definition:
„eine Lyrik, die auf jede Musik durch Worte als Selbstzweck verzichtet und
die, rein formal, lediglich durch einen Rhythmus getragen wird, der nur

noch durch das lebt, was durch ihn zum Ausdruck ringt".
Keineswegs soll damit der Rhythmus beseitigt werden; gesucht wird

vielmehr jener notwendige Rhythmus, der der Sprache immanent ist, der

jedesmal aus dem Inhalt des einzelnen Gedichts als ein Neues erwächst.
Mit einem Wort: früher folgte der Inhalt dem Rhythmus, jetzt soll der
Rhythmus dem Inhalt folgen. Dadurch unterscheidet sich die neue Lyrik
von den älteren, reimlosen Gedichten, z. V. Heines „freien" Rhythmen.
Dort is
t die Gruppierung der Worte frei, d
.

h
. willkürlich; bei holz is
t

si
e notwendig, denn si
e folgt aus dem Zwang, jedem Wort seinen natür»

lichen Wert zu lassen. Jener natürliche wert is
t bei Heine vielfach
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zerstört; Holz belegt das durch die subtile Bemerkung, daß in den „Nordsee
bildern" das Wort „Meer" immer wie „Amphitrite" klinge. Durch diesen
vom Rhythmus hineingetragenen Klang werden aber Gedankenverbindungen
erzeugt, die auch für mein Gefühl die Nordseestimmung empfindlich stören.
Ich kann hier leider diese interessante Untersuchung, die aus die Frage der
Stimmungserzeugung durch Worte überhaupt zurückführen würde, nicht
weiter verfolgen; es gilt vor allem noch, zu zeigen, daß Holzens Ideen
keine tote Theorie geblieben sind, sondern lebendigsten Ausdruck gefunden

haben.
Kls einfachstes, sozusagen als Schulbeispiel der neuen Lyrik gebe ic

h

das folgende kleine Gedicht aus dem phantasus:

vor meinem Fenster
singt ein Vogel.

Still hör ich zu; mein Herz vergeht.
Tr singt,

was ich als öind besaß
und dann — vergessen.

Reiner und schlichter wie in diesen Zeilen läßt sich eine spezifische
Stimmung überhaupt nicht ausdrücken; vollkommener können Inhalt und
Form nicht ineinander aufgehen. Liebevolle Vertiefung in das Wesen
dieser Lyrik muß lehren, daß wir hier keine willkürlich abgehackten Zeilen,
kein formloses Stammeln von Empfindungen haben; daß hier vielmehr das
ewige Grundprinzip aller Lyrik in seiner höchsten Form herrscht: als
Rhythmus des Gedankens. Ihn zu finden, is

t

freilich nicht ganz leicht.
Die meisten scheinen vorläufig kaum im stände zu sein, ihn auch nur nach,
zuempfinden. Wer aber Holzens Gedichte und seine prächtige Streitschrift
„Revolution der Lyrik" aufmerksam liest, wird manches Neue über seine
eigene Muttersprache und ihren Rhythmus erfahren. Er wird lernen,

welchen Unterschied es macht, ob ic
h sage: „der Mond geht hinter blühen

den Apfelbaumzweigen auf", oder: „hinter blühenden Apfelbaumzmeigen
geht der Mono auf". Oer erste Satz is

t ein Referat, der zweite giebt
eine Anschauung ; zunächst sind die Apfelbaumzweige da, dann sehe ic

h den

Nlond dahinter aufgehen. Wird dann der Satz als Anfang eines Gedichts
typographisch so angeordnet:

hinter blühenden gpfelbaumzmeigen
steigt der Nlond auf,

so is
t damit einfach der innere Rhythmus des Dargestellten sinnfällig aus

gedrückt. Diese Anordnung im Druck is
t nur ein Hilfsmittel für den Leser.

Lächerlicherweise haben sich aber gerade über si
e

Holzens Gegner furchtbar
erbost; besonders hat ihnen der Umstand zu schaffen gemacht, daß die

Zeilen der Gedichte nicht auf derselben senkrechten Linie ansetzen, sondern
sich gleichsam um eine Mittelachse gruppieren. Diese komischen Leute ver
gessen dabei nur, daß Gedicht Gedicht bleibt, einerlei wie es gedruckt ist;

sonst wäre der Setzer der wirkliche vichter. Die berühmte Anordnung um
die Mittelachse soll nur dem Auge die Arbeit erleichtern. Die Zeilen»
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einteilung is
t aber bei diesen Gedichten insofern wichtig, als deren Rhythmus

sich äußerlich nicht unmittelbar kundgicbt; deshalb is
t

sie eine wertvolle

Hilfe für den Leser und insbesondere den Vorleser. Im übrigen hat die
Art des Drucks mit dem Wesen der Sache wirklich nichts zu thun.
Es is

t

ganz seltsam, wie viele Leute beim Lesen der Dölzschen Ge

dichte in deren Druckanordnung einen unüberwindlichen Stein des Knstoszes
zu finden scheinen; liest man aber denselben Leuten die Gedichte vor, so

fühlen si
e

sofort
— wenn anders si

e überhaupt fühlen können — die

Schönheit und die Notwendigkeit, die hier im scheinbar Kegellosen liegt.

In der That kann man ein heftiger theoretischer Gegner Molzens sein und
es doch schwer finden, sich dem Eindruck seiner Lyrik ganz zu entziehen
Dazu liegt in den Gedichten denn doch zu viel bezwingende Stimmung:

In einem brennenden gbendhimmel
aus Staub und Dunkel
steigt der Vom.
Die Glocken läuten.

Die kleinen binden stehen schwarz,
vor ihren Thören sitzen alte Leute.

Feierabend !

Die Gassen schweigen.
Die Glut erlischt,
am kzimmel
leise

zieh« die ewigen Sterne auf.

Mit vollendeter Meisterschaft sind hier die charakteristischen Züge

gefunden und wiedergegeben. Wem füllt nicht Selbstgesehenes, Lang»
vergessenes ein? Welche Farben glühen in den ersten drei Zeilen, welch
tiefsten Frieden atmet allein die sechste Zeile!

Ein Sommerbild:

Schönes, grünes, weiches Gras.
Drin liege ich

mitten zwischen Butterblumen.
Über mir
warm

der kzimmel,
ein weites, zitterndes Iveisz,

das mir die klugen langsam, ganz langsam

schließt.
wehende Luft, ein zartes Summen.

Nun bin ich fern
von jeder Welt,

ein sanftes Rot erfüllt mich ganz
und deutlich spür ich,

wie die Sonne mir durchs Slut rinnt
minutenlang,

versunken alles. Nur noch ich.
Selig.

Es liegt nahe, bei solchen Gedichten über der anscheinenden Selbst
verständlichkeit, mit der die Stimmung erwächst, die intensive Technik zu



72Z

übersehen, die darauf verwandt ist. Thatsächlich steckt in den wundervoll

schlichten Worten ein außerordentliches Maß von Anschauung; die Fähig
keit, zu sehen und zwar bei allen Dingen das Bedeutende, das Stimmung-

schaffende zu sehen, is
t

Holz im höchsten Grad eigen. Diese Gabe hat sich
an jener vielgeschmähten „naturalistischen" Technik herangebildet, der auch
das Kleinste nicht unwert der Beachtung dünkt.
Es kommt mir vor allem darauf an, durch die folgenden, dem

phantasus entnommenen Gedichte zu zeigen, daß sich mit dieser Technik
Stoffe ergreifen lassen, an die eine andere Tnrik gar nicht denken darf,
Nuancen auszudrücken sind, die jedem in ein Silbenmaß gezwängten Gedicht
verschlossen bleiben, Dinge gesagt werden können, die überhaupt noch nicht
gesagt worden sind. Erst jetzt is

t die Möglichkeit gegeben, unsere „heim
liche Kaiserin" auf einen würdigen Thron zu erhöhen. INan höre nur
das Folgende:

Ich bin der reichste Mann der Welt!
Meine silbernen Jachten
schwimmen auf allen Meeren.

Goldene Villen glänzen durch meine Wälder in Japan,
in himmelhohen Klpenseeen spiegeln sich meine Schlösser,
auf tausend Inseln hängen meine purpurnen Gärten.

Ich beachte si
e kaum.

Kn ihren aus Bronze gewundenen Lchlangengittern
geh ich vorbei,

über meine Diamantgruben
lasz ich die Lämmer grasen.

Die Sonne scheint,
ein Vogel singt,
ich bücke mich

und pflücke eine kleine Wiesenblume.

Und plötzlich weiß ich: ich bin der ärmste Bettler,
vor diesem bunten Tautropfen!

Um Holz wirklich gerecht zu werden, müßte ich den ganzen phan

tasus ausschreiben ; seine hundert Gedichte bringen eine unglaubliche Mannig
faltigkeit der Schilderungen und Stimmungen. Was ihnen allen ihr eigen
tümliches Gepräge giebt, is

t eine Verbindung von schärfster, kältester
Naturbeobachtung und seltsamer, glühender phantastik, wie ic

h

si
e

noch bei

keinem anderen Dichter gefunden habe. Aus dieser Eigenschaft, zusammen
mit dem überall tauglichen Rhythmus, ergiebt sich, warum viele Gedichte
starke Kontrastwirkungen so scharf herausarbeiten können. So zum Beispiel
das folgende, das seinen Ursprung einem bekannten Märchen von Andersen
verdankt. Man achte auf die Schönheit der dritten und vierten Zeile:

Fern auf der Insel Nurapu
blüht der Baum öo.
In seinen Wurzeln singt die Lee,
durch seine Zweige zieh« die Sterne.

Kuf einem langen Kst, mein Gott: die Hirtin und der — Schornsteinfeger?
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vie niedlichen kleinen Schuhe, der goldne Hut,
die schwarze Leiter, der Hirtenstab
Ihr habt also doch nicht zurückgefunden?
Kch Gott, ja:

Venn man aus Porzellan ist!

Oas alte Stübchen mit den Spiegeltischchen
das verschnörkelte Spind aus Mahagoniholz,
der blau«, gemütliche Kachelofen!
Grofzmutters Tulpen !

Das waren noch Seiten!

Hier ruft keine Uukuksuhr,
hier duftet kein Lawendeltopf;

hier braust die Lee,

hier flieh« die Sterne.
Und ich sitze und weine bitterlich!

Das nächste kleine Gedicht is
t der glücklich gefundene Ausdruck eines uralten

Gedankens :

Sieben Billionen Jahre vor meiner Geburt
war ich eine Schwertlilie.
Nieine wurzeln
saugten sich
in einen Stern.

Kuf seinem dunklen Wasser
schwamm

meine blaue Kiesenblüte.

Etwas ganz anderes geben wieder die folgenden, rührend innigen Zeilen:

Kuf einem Stern mit silbernen Jacken
Sitz ich und lach ich

— ein kleines Kind.
VSgel und Blumen haben mich lieb,
blonde Engel spielen mit mir.
Unten grämt sich der Vater,
unten schluchzt die Mutter,

ic
h

sitze und flechte mir einen Kranz aus Himmelsschlüsselchen.

Lieber Vater! Liebe Mutter!
weint nicht!
Seht:

hier wachsen Blumen,
Lämmer springen,

und an jedem blanken Jacken

hängt ein Iuckerherz!

Zum Schluß ein Gedicht, das insofern interessant ist, als es zeigt,

daß holz den Reim keineswegs fanatisch präskribiert, sondern daß er ihn
ruhig da benutzt, wo er hingehört. Kn diese Stelle gehört er als Teil
der Strophe, die sich in dem Ermachenden bildet, und thut in diesen
mundervollen Feilen, eben meil er die Ausnahme ist, eine ganz besondere
Wirkung :
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Aus schwerem Schlaf
plötzlich erroacht,

— es is
t

noch alles dunkel, ich liege da —

formt sich, .in mir, langsam eine Strophe.
Über den Sternen
Über den Sternen

über den Sternen hängt eine Harfe.
Selig sitzt die Nacht und singt.

Singt, daß die zitternden Herzen klopfen!

. Aus den Saiten Sonnen tropfen.
Über den Sternen hängt eine Harfe,
Selig sitzt die Nacht und singt!
Die gugen zu, die Zähne zusammen,

dasz ic
h

nicht schluchze!

Die mitgeteilten Gedichte geben ein genügendes Bild von Holzens
Schaffen, um darauf die selbständige Beurteilung einer Einwendung zu
bauen, die in letzter Zeit mehrfach erhoben worden ist. Diese äußerst
lehrreiche Einwendung lautet: die neue Form is

t

so kinderleicht, daß bei»

nahe jeder in ihr dichten kann; infolgedessen droht uns jetzt eine Sintflut
miserabler Lyrik. Zunächst is

t

auf diese letzte Befürchtung zu erwidern,
daß, seit die Welt steht, jedes gute Kunstwerk von Stümpern elend nach
geahmt morden ist; daraus ein Argument gegen das Kunstwerk selbst zu
ziehen, is

t unzulässig. Ferner werden Kenner der lyrischen Fabrikware

unserer Zeit kaum an die Möglichkeit glauben, daß nach irgend einem
neuen Verfahren noch merklich Schlechteres hergestellt werden könnte, Was
aber endlich die angebliche Leichtigkeit der neuen Form betrifft, so kann

ich nur jedem, der an si
e glaubt, einen eigenen versuch empfehlen, vorher

freilich muß man sich vom Reimaberglauben befreit und über den wirk

lichen Unterschied zwischen Lyrik und glltagssprache Klarheit gewonnen

haben: die Worte, die wir bei Besorgung unserer Geschäfte und bei Be
friedigung unseres täglichen Schmatzbedürfnisses nach einem Nlauthnerschen
Ausdruck nur in der gemeinen Absicht der Kellnermitteilung gebrauchen,

muß die Lyrik so verwenden, daß si
e

zu Stimmungszeichen werden. Wer
das eingesehen hat, wird finden, daß bei der neuen Form der strenge

Verzicht auf allen Aufputz, die Knappheit, die unbedingt an jeder Stelle
das eine bezeichnende Wort verlangt und so von selbst den notwendigen

Rhythmus ergiebt, die Unmöglichkeit, durch äußere Mittel zu blenden, —

daß alle diese Dinge die Stimmungserzeugung nicht erleichtern, sondern

sehr wesentlich erschweren. Es giebt Leute und wird immer Leute geben,
die meinen, ein Holzsches Gedicht se

i

kein Gedicht, weil jeder Leitartikel
oder Wetterbericht aus einer Zeitung genau so aussehe, wenn man ihn
nur in ungleiche Zeilen abteile. Es is

t

nicht schwer, diese Leute logisch

zu widerlegen, aber es is
t unmöglich, si
e

zu überzeugen; denn durch keine

Logik der Welt kann man ihnen die fehlende Empfindung für Stimmungs-
roerte geben. Eins darf man aber mit völliger Sicherheit behaupten: wer
die erwähnte Meinung ernsthaft vertritt, der is

t

auch unfähig, so lange er

den Namen des Verfassers nicht kennt, ein Gedicht von Goethe und eins

von Johanna Ambrosius dem Wert nach zu unterscheiden.
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In den einleitenden Worten deutete ich schon an, daß holz nur ganz
vereinzelt Zustimmung gefunden hat. Es giebt vielleicht keinen besseren
Beweis für die Bedeutung seines Schafsens, als die unbeschreibliche INasie
von Hohn und haß, mit der er seit Jahren überschüttet wird, holz wird
sich dadurch nicht irre machen lassen. Nach billigen Kränzen hat er nie
gegrisfen; und er trotzt den Kränkungen der Gegenwart, weil er weiß,
daß die Zukunft sein ist. Sängt man endlich an, sich mit ihm zu be

schäftigen, so thut man damit nicht ihm einen Gefallen, sondern sich selber.
I'emp« ö Aslsntuom«. haben einmal unsere Neuromantiker aus

gesungen, is
t einmal das letzte Überbrettl im Nleer der Vergessenheit unter'

gegangen, dann wird man vielleicht am richtigen Grt die bleibenden
Werte suchen, die unsere Seit in der Lqrik geschaffen hat. wenn die
Raketen verpufft sind, werden wir sehen, daß es auch noch Sterne cm,

Himmel giebt.

Hamburg Kdolf Vartning

Industrielle Magen

Unsere Aolltariflommission darf nicht gereizt werden! So meinen viele

Sabrikantenkreise, welche unerfahrener Weise die Empfindlichkeit von Privatleuten
mit der von Parlamenten verwechseln. Ghne diesen nahezu grotesken Irrtum würden
die Magen über die leichtherzige Behandlung zahlreicher Industrieinteressen recht
heftig hervortreten, mährend jetzt nur höfliche Vorstellungen an jene Uommission

geschrieben werden, die mit Hilfe des posadomskyschen Paragraphenwaldes so lang»

sam arbeitet, als es der schlauen Minorität nur irgend möglich ist.

heute se
i

hier einmal die deutsche Gußmarenindustrie durchgenommen, die,

wie si
e wenigstens selbst versichert, über das, was ihr zum Teil die neue Zollvorlage

beschert, keinen ambrosianischen Lobgesang anstimmen kann. Nach dem, mas ic
h

hierüber aus den leitenden Fachkreisen höre, is
t die sogenannte GuhemailIndustrie

ülter als diejenige Industrie, die man oft schlechtweg die des emaillierten Eisens
nennt. Beide Gebiete haben sich mit der Technik zu befassen, das Eisen mit Email

(„Schmelz") zu überziehen, um das Eisen gegen Wasser, auch wohl gegen Säuren,

widerstandsfähiger zu machen.
Die letzterwähnte Industrie bedient sich des geschmiedeten Eisens (schmiede

eiserner Bleche). Sie liefert tausend Artikel, die durch pressen in die gewünschte

Horm gebracht werden, z. B. die Koch» und Waschgeschirre. Nachweislich gehören

ihre Erzeugnisse zu den großen Verkaufsartikeln für Hausierer und Bazare, sie bilden

mit jenen Wirtschaftsbedarf der kleinen Leute, der als ganz unentbehrlich gilt,

guch versichert man mir, daß von medizinischer Seite oft gerügt worden sei, wie

die überaus billigen lloch° und sonstigen Wirtschaftsartikel nicht mehr in früherer
Güte hergestellt werden, sie setzten Splitter ab, die dann, durch Speisen und Ge>

tränke in Magen und Darm gebracht, Ursache schmerer Leiden werden könnten.

Nun verbietet allerdings ein deutsches Ueichsgesetz allen inländischen Emailmerken,
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den Schmelz mit Blei herzustellen, so daß man schmerlich in unseren diesbezüglichen
IVerken Gegenstände vorfinden dürfte, die mit Blei hergestellt wurden. Und dies,

trotzdem gerade eine genügende Iuthat von Blei einen sehr glatten und schönen
Schmelz ergiebt! Indessen die ausländischen Fabriken arbeiten thatsSchlich noch mit
Vleiemaille; man denke hier vor allem an Belgien, Frankreich, Amerika, und si

e

führen große Mengen schmiedeeiserner Kochgeschirre bei uns ein, die mit Schmelz
überzogen und bleihaltig sind. Ebenso sollen gußeiserne, mit Bleiemail überzogene
Badewannen aus Frankreich und der Union sehr stark von uns bezogen werden.

während nun ein Schaden für unsere Gesundheit bei bleihaltigem Koch»
geschirr auf der Hand liegt, wird dies bis jetzt als unerwiesen angesehen, daß gleiches

bei bleihaltig emaillierten Badewannen geschieht, obgleich die letzteren, soweit si
e

amerikanischen Ursprungs sind, bis zu 8 Prozent Blei im Lchmelzüberzug enthalten
sollen. Gerade durch die Beimischung des ebengenannten Metalles, die einen billig
und schön herzustellenden Lchmelzüberzug ermöglicht, erhalten jene amerikanischen

Waren ein herrliches Äußere. Dabei sind sie natürlich eben wegen ihres Blei»

gehaltes z. B. zu Schwefelbädern ungeeignet und gelten ferner mit ihrem sehr
weichen Email als nicht dauerhaft, weil sich dasselbe abschabt. Auf meine Frage

nach der jährlichen Fabrikation von emaillierten Bademannen in Deutschland wurden

mir ll)(XX) Stück als nicht zu hoch gegriffen angegeben, während man bereits den

amerikanischen Import auf Zl)lX) Stück im werte von Mark (ab: zum
Händlerpreise) bezifferte. Übrigens sind jene großen Mängel des amerikanischen
Fabrikates noch gar nicht lange erkannt morden, so daß dasselbe Zeit genug hatte,

wegen seines schönen Aussehens den deutschen Artikel zurückzudrängen, mas dann

natürlich auch auf unsere Wannenpreise drücken mußte. Erst die Erfahrung konnte

zeigen, wie selbst bei Wannen Nettigkeit und Dauerhaftigkeit sich nicht zu decken

brauchen. Unsere eigene Gußeinaille»Industrie liefert also eine gediegene haltbare
Ware, die aber nicht so schön auszusehen vermag, weil wir kein Blei dabei ver
wenden dürfen.

Bisher betrug nun der Sollsatz lv Mark per 100 Kilo, d
.

h
. I2,S0 Mark bis

IS Mark pro Wanne. Im neuen Entwürfe is
t aber der Satz auf 4 Mark per

Il>t) Kilo, also auf 5— 6 Mark per Stück herabgesetzt. Sollte diese Bestimmung Gesetz
werden, so würden die bereits durch die amerikanische Konkurrenz bedrohten deutschen

Gußemail'werke ihre preise noch mehr reduzieren müssen als bisher. Sie könnten

alsdann auch ihre heutigen Arbeitslöhne nicht mehr behaupten, während si
e

doch

wegen des Bleioermendungsverbotes erheblich teurer fabrizieren, als dies jenseits

des Gzeans zu geschehen braucht. Der Konsument is
t

doch kein sogenannter kleiner

Mann, den der Staat zu schützen hat. Bb in diesen Luxuskreisen eine Wanne zu
150 Mark 4 oder 12 Mark teurer bezahlt wird, fällt wirklich nicht ins Gewicht.
Nebenbei scheint man in Fachkreisen die Überzeugung zu hegen, daß auch in

Deutschland bald ein bleifreies Email für Guhmaren hergestellt werde, dessen

Schönheit das amerikanische erreicht, dessen Dauerhaftigkeit aber nach wie vor jenes

fremde Produkt übertrifft. Anstatt nun diese unsere Industrie sich ruhig entwickeln

zu lassen, was doch nur bei NichtHerabsetzung des Zolles möglich wäre, versucht
man jetzt den Schutz gegen die fremde Konkurrenz zu — mildern und dies, wie gesagt,
bei einer lluxusware, deren Käufer gewiß nicht um weitere Berücksichtigung

gefleht haben.
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Nachdem wir diese; Jollkunststück zu Gunsten sehr wohlhabender Klassen
erlebt haben, is

t es nur zu logisch, daß die eingangs erwähnten geringwertigen

Emailwaren mit einer erheblichen Jollverteuerung bedacht werden sollen. R»

höheren preisen von schmiedeeisernen emaillierten Kochgeschirren etc., wie sie durch
Einengung des Einkaufgebiets notwendig erfolgen müssen, mögen einzelne deutsche

Fabrikanten Interesse haben, aber die Käufer gehören hierbei Volksschichten
an, deren Berücksichtigung unter allen Umständen vorgeht. Wenn Werke in Thale,

Kmberg etc., kurz das Syndikat, in dem ja einzelne wichtige Glieder doch recht
vorherrschen, wirklich ein paar Prozent Dividende mehr verdienen, so is

t

dieser

Nutzen nichts gegen den Schaden, der wiederum von sehr schwachen Schultern

zu tragen wäre. Es is
t

also Zeit, daß sich für diese letzteren, die sich selbst nur

schlecht vertreten können, die öffentliche Stimme erhebe, während jene anderen

Fabrikanten, die keine Jollherabsetzung wollen, schon ihr Interesse genügend ver

fechten werden. Immerhin bleibt es auffallend, in welcher wenig gründlichen

weise unser Jolltarif die Emailmaren durchgearbeitet hat ; wie derselbe die teueren
verbilligen will, zur Bequemlichkeit der vermögenden, die billigen aber verteuern
will, zur Unbequemlichkeit der Mühseligen und geladenen,

S. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: vr. L. Heckscher, Verlag von ttlfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei K.-G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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bei jeder Entlehnung erforderlich

Die „Niederlagen" des Grafen Vülow*
Vor einigen Wochen habe ic

h den versuch gemacht, das Verhalten
des Grafen Bülow in der Zolltariffrage zu verteidigen. Ich habe mir

angelegen sein lassen, auf das unüberlegte hosianna und Rreuziget-Geschrei

unserer Liberalen hinzuweisen und habe sehnlichst nach einer Auskunft aus

geschaut, wie denn eigentlich der Reichskanzler bei der gegenwärtigen, so

erdrückenden, nicht liberalen Mehrheit im Reichstag, bei der erstickenden und
verdorrenden Macht des Zentrums parlamentarisch und liberal regieren soll.
Je näher wir nun dem Ende der unfruchtbaren Debatten der Zoll

tarif-Kommissionäre kommen, um so klarer tritt die Politik des in der That
liberalen Reichskanzlers zutage, der sich nur anscheinend dem Willen einer
agrarsreundlichen Mehrheit beugte, als er das ungemein fleißige Werk des

Grafen posadomskn zur Diskussion stellte. Die Drdnungsdebatten , die

Stadthagen mit einer Gewandtheit und Zähigkeit heraufbeschwört, die ihn
schon als brav-nationalliberalen Studenten bei seinen Kommilitonen gefürchtet
machten, sind ziemlich belanglos. Mag er sich auch in die Rolle eines

gewaltigen Vbstruktionsmannes hineinträumen, von dessen Zungenfertigkeit
das Wohl und Wehe von Millionen abhängt, das Schicksal der Zolltarif
frage ruht ganz und gar nicht bei einer mehr oder minder geschickten
Obstruktion, sondern ausschließlich bei dem Verhalten der Agrarier und

ihrer Gefolgschaft, halten si
e an der Alternative, alles oder nichts, fest,

so hat Bülow gewonnenes Spiel; kommt aber ein Rompromiß zu stände,
dann hat der Reichskanzler sein Spiel verloren. Es heißt doch, den Grafen
Lülow bedenklich unterschätzen, wenn man ihm für irgend einen Zeitpunkt
den Willen unterschiebt, aus dem Entwurf ein Gesetz zu machen. Eine
zielbewußte, offenkundige liberale Wirtschaftspolitik mit liberalem Aushänge
schild, die mit den vielverheißenden Worten von „Weltpolitik", «Platz an
der Lonne", „Zukunft auf dem Wasser" in Einklang zu bringen ist, er»

- vergl. Heft IS, Graf Vuloro und die liberalen.
47
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scheint vorläufig ohne Staatsstreich unmöglich. Davon überzeugt ein ölick

auf die Parteiverhältnisse im Reichstage. Nunmohl : gab es also eine ge.

schickte« Taktik, als den Agrarfreundlichen die Möglichkeit zu gewähren,

ihre einseitige Interessenpolitik selbst «ä sdsurclum zu führen? Die An
bahnung und das Ergebnis der Zolltarif»verhandlungen im Plenum roie i»
der Kommission könnten auf die vauernbündler, wenn si

e

nicht gar zu verstockt
wären, wie die Erziehungsmethode Rousseau? wirken. Nach Fichte Rousseau!
Man überläßt eigenwilligen Rindern, ihren weg zu gehen, und vertraut
darauf, dafz si

e bald selber die Sackgasse erkennen. Aber, wie gesagt, der

Vauerntrotz des früheren Lankbeamten Dietrich Hahn und anderer Führer
vereitelt den Ausgleich agrarischer und industrieller Interessen und schneidet
einer besonnenen, maßvollen Agrarpolitik den weg ab.
Die „vossische Zeitung" hat nun für nötig erachtet, den Reichskanzler

gegen mein „ihn beleidigendes Lob" in Schutz zu nehmen. „Venn", sagt
sie, „es unterstellt ihm ein macchiavellistisches Verhalten, das vielleicht seinem
Ropf, aber sicherlich nicht seinem herzen Ehre macht . . . „ver Reichs
kanzler wird daher eher den Vorwurf ertragen, dafz er die Zollverhand»
lungen ungeschickt und unglücklich eingeleitet hat, als daß er ein Doppel»
spiel treibt, das sich gegen den Tarif richtet und dennoch die Verantwortung

für sein Scheitern den Agrariern aufbürdet."
welcher ernste Politiker von Joseph in Ägypten an bis auf Vülow,

wird jemals nach dem Ruhme gegeizt haben, eine Politik zu treiben, die

seinem herzen, nicht aber seinem Ropfe Ehre macht! Die Staatskunst is
t

trotz heißer wünsche auch in den nächsten zehn Jahrhunderten keine Herzens»
fache. Eine Politik des Herzens is

t

allenfalls Aufgabe des Heiratsvermittlers,

nicht aber die eines Staatsmannes. Wenn wir heute, als das ferne Ziel
und Ideal nationaler und völkerverbindender Ltaatskunst eine Politik be»
zeichnen, der das strenge Sittengesetz höchster Menschenkultur unverletzliche
Norm is

t — fürtrefflich ! Allein mir müssen, mit den Füßen auf der Erde,
bei dem Widerstreit und der Unvereinbarkeit der politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Interessen als eine wichtige, vielleicht nicht immer anmutende
Aufgabe des verantwortlichen Staatsmannes anerkennen, hier und da einer

kühlen Verstandespolitik Ronzessionen zu machen, auf Rosten rückhaltloser
Offenheit und Geradheit. Nur so kann im letzten Schlüsse eine einheitliche
Leitung der Staatsgeschäfte gemährleistet werden. Im konkreten Falle
handelt es sich um die Erneuerung langfristiger Handelsverträge und damit
um eine Lebensfrage des neuesten Deutschlands. Ihre Fortdauer is

t nun

heute, dank der „macchiavellistischen" umsichtigen Politik des Reichskanzlers,
gesichert. Die Verhandlungen mit dem Auslände sollen bereits begonnen

haben. Ihr Ziel ist die einfache Verlängerung der bestehenden Verträge.
Was is

t die Folge ? Alles bleibt beim alten. Nur posadoroskrz wird bald

samt dem Zolltarifentrourf, wie Miquel mit der Ranalvorlage, verschwinden.
Beide, Miquel wie posadowskq, spielten mit dem Gedanken, Nachfolger des

Fürsten Bismarck zu werden. Das war ihr verderben. Miquel war ohne
Zweifel ein ebenbürtiger Gegner Vülows, posadowskn is
t

es trotz allen

Fleißes nicht. Die Entfernung Miquels war meisterhaft insceniert. Das
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hat der geniale Finanzmann wunden Herzens selbst anerkannt. Das Ende
posadowskns wird dagegen leicht und schmerzlos sein. Das Scheitern der
Nanalvorlage brachte einen gefürchteten Rivalen zur Strecke und hat vülows
Stellung nicht im mindesten erschüttert. Das Ende des Zolltarifs räumt
einen, wenn auch ungefährlichen, Nebenbuhler aus dem Wege, sichert uns

unsere Handelsverträge und dem Grasen Bülow das vertrauen des Kaisers,
der übrigens an der Kuffassung vom Brotmucher unverändert festhalten soll.
So siegt Bülow von Niederlage zu Niederlage. Kber vor einer

Niederlage wird Graf Vülow sich ängstlich hüten müssen : vor dem Scheitern
eines neuen Lchulgesetzentwurfes. Die Ernennung des Ministerialdirektors
Nügler zum Präsidenten des Vberverwaltungsgerichts, das verschwinden
der letzten stattlichen Säule aus der Falkschen Zeit, verrät gar zu deutlich
ein: Lahn frei für klerikale Herrschaft, oder wie der Pfarrer Danzenberg
sagt, Bahn frei für die Kirche am starken Krm des Staates. Ghne
Bildersprache : der Staat liefert zunächst die Schule der Uirche aus, das
andere wird sich finden, oder richtiger, folgt nach. Der Fall Spahn war
das erste Wetterzeichen, die Verhandlungen über die Neubesetzung der

Geschichtsprofessur an der Berliner Universität folgten, der tief bedauerliche
Abgang Rüglers reiht sich würdig an. Findet Graf vülow nicht bald
den Mut zu einem entschiedenen quos ego gegen klerikalen Übermut und
Zentrums- Größenwahn, so wird die nächste Thronrede im preußischen Land»

tage den Entwurf eines neuen Schulgesetzes bringen. Er würde fallen wie
der weiland Zedlitzsche, und mit ihm Vülow. Kuch in den Niederlagen

S«bt es ein Maß. ^. S. Heckscher

NanK sozialpolitische Bedeutung
Es is

t ein Beweis für die geistige Größe Kants, daß, nachdem sich
die gelehrte Forschung ungefähr hundert Jahre mit der Schale seiner
Philosophie beschäftigt hat, doch der jetzt allmählich freigelegte Kern noch
Frische genug besitzt, um kommenden Generationen auf lange Zeit hinaus
von seiner Lebenskraft mitteilen zu können. Kant gilt mit Recht als der
Begründer der modernen Erkenntnistheorie. Er hat den alten Trugschluß
der Philosophen vom Venken auf das Sein aufgedeckt und damit die Frage :

was is
t

Wahrheit? in ein neues Licht gerückt. Durch richtiges Venken

haben mir noch keine Gewähr für die Hauptsache bei jeder Erkenntnis, ob
das richtig Gedachte auch existiere. Hundert gedachte Thaler haben alle

logischen Merkmale von hundert wirklichen Thalern, es fehlt ihnen nur
eins: die Möglichkeit, sinnlich wahrgenommen zu werden. In der Kn»
schauung wurzelt die Gewißheit jeder Existenz. Kber die Anschauung allein

giebt auch noch keine Wahrheit, si
e

muß erst im Venken zu Begriffen ver»
arbeitet, durch die Verbindung der Begriffe zu einer allgemein giltigen

Vernunfterkenntnis erhoben werden. Um die Vernunft auf diese neue

Grundlage, daß Gedanke und Anschauung zu jeder wirklichen Erkenntnis

47'
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zusammengehören, zu stellen, hat Kant den ganzen Prozeß der Philosophie

seit Eartesius, ja seit plato in sich selbst noch einmal durchgemacht. Inner»
halb dieser Arbeit liegen alle die Fragen beschlossen, welche die ältere
Kant'sche Schule als das eigentliche Geisteserbe des Philosophen übernommen

hat: die Fragen nach dem Ding an sich und der Erscheinung, nach de»

Formen des Raumes und der Zeit, nach den Kategorieen des Venkens, u»d
alle die anderen, die eine fast unübersehbare Speziallitteratur hervorgebrack

haben.

Jetzt merken die neueren Kantforscher, das; diese ganze erkenntnis

theoretische Arbeit bis 1781, bis zum Erscheinen der ersten vernunftkritS,
doch eigentlich nur Vorarbeit gewesen, eine unumgänglich notroendige

zwar, aber doch eine solche, die dem eigentlichen Genius des Königsberg«
Philosophen nur erst freie Lahn hat schaffen sollen. Die treibende Kraft
dieses Genius liegt nicht in der Idealität der Erkenntnis, sonder»
in dem Idealismus des Willens. Das letzte Ziel der Kanr'fchen
Philosophie liegt nicht auf dem Gebiete der reinen, sondern auf dem der
praktischen Vernunft, Kant hat die Thür, durch welche die Vernunft
beständig in die bodenlosen Tiefen einer anschauungslosen Gedankenwelt,

der alten lZegriffsmetaphnsik, hinabstürzte, verriegelt, er hat die Vernunft
aus den Träumen des Nletaphizsikers, die er mit denen des Geistersehers
auf eine Stufe stellt, aufgerüttelt, aber nur, damit der Nienschengeist nun
in der Welt der Erfahrung seine Triumphe feiern solle. Die Nleta-
phnsik, für welche Kant den alten Namen beibehält, is

t unter seinen kzänden
etwas ganz Neues geworden: die Wissenschaft von den Grenzen der Er
kenntnis, die Philosophie, welche die Totalität aller Erfahrung zusammen
schließt zu dem Ganzen einer das Einzelne ermöglichenden Weltanschauung.

Auch wenn Kant keine Kechtslehre geschrieben und keine sozialpoli

tischen Essays verfaßt hätte, so würde seine Methode des Venkens, die der

Philosophie durchaus positive Aufgaben zuweist, schon von selbst auch eine
neue Behandlung des politischen Problems bedingt haben, vie Kant'sche
Philosophie is

t

nicht mehr, wie die alte, dogmatisch, si
e glaubt nicht mehr,

irgendwo im Venken den festen Punkt zu haben, von dem aus si
e die Welt

aus den Angeln heben könnte; si
e

is
t aber auch nicht skeptisch, wie die

sensualistische Philosophie vor Kant geworden war, si
e

streicht nicht die

Segel vor der Vielheit und wandelbarkeit aller Linneswahrnehmung, um

auf allgemein giltige und notwendige Wahrheiten zu verzichten,' si
e

is
t

vielmehr kritisch, si
e will den gesamten Vernunftinhalt prüfen, das gesamte

vernunftkönnen auf seine Leistungsfähigkeit hin untersuchen. In diesem
Geiste der souveränen Kritik wohnt aber zugleich das vertrauen, daß die
Kritik nur wirklich radikal zu sein, nur allseitig durchgeführt und zu Ende
geführt zu werden brauche, um positive Ergebnisse zu liefern, die eine

hohe, ja die höchste Entwicklung der menschlichen Kultur ermöglichen, und

dieses Vertrauen in die kritische Grundkraft der Vernunft, die im Zerstören
zugleich neu schafft, is
t eine wesentliche Voraussetzung für den deutschen

wissenschaftlichen Sozialismus geworden. Für den kritischen Philosophen

is
t die Welt der Erfahrung durchweg lebendige That des Menschen, nicht
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ein Produkt menschlicher Villkür, sondern das Erzeugnis der inneren Gesetz
mäßigkeit alles Vernunftwirkens. Auch als der Denkende is

t der Mensch
zugleich der Schaffende. Kufklärung is

t

für Kant nicht die Aneignung eines

aufgeklärten Wissens, sondern ein lebendiger, nie stillstehender Prozeh: der
Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Der
denkende Mensch schufst in seiner Vernunft den Begriff des Naturgesetzes,

durch welches allein die Fülle der Erscheinungen zur Naturerfahrung und
Naturerkenntnis wird. Er schafft mit der gleichen Vernunftnotwendigkeit
das Littengesetz. Aber weil die praktische Vernunft die theoretische erst
ermöglicht, führt si

e in dem ganzen vernunftleben den Primat. Der Grund»

zug der Rant'schen Philosophie is
t

deshalb durch und durch ethisch. In
den kühlsten verstandesdeduktionen zittert die verhaltene Glut des Propheten
durch, dem seine Wahrheit Herzens- und Gewissenssache ist, eine große

Sache zur Reform des Lebens und der Kultur des Menschenwesens, über
die man nicht nur denken, für die man sich begeistern muß, wie er selber
bekennt, es se

i

in der Welt niemals etwas Großes ohne den Enthusiasmus
ausgerichtet worden. Ranis Philosophie is

t

trotz ihrer kritischen Grundlage

durchaus ein Glaube, nicht ein metaphnsischer , sondern ein moderner,

nämlich der Glaube an die in der Vernunft beschlossenen praktischen Lebens

kräfte, die, ihren eigenen Lebensgesetzen entsprechend, auf allen Gebieten des

Menschenmesens zur Herrschast berufen sind. Die Ideale der Philosophie

sind ihm keine leeren Hirngespinste, sondern reale Lebensziele, die sich selbst
gegen jede Praxis durchsetzen. Er nennt es einen Skandal, daß die Praxis
gegen die Theorie ausgespielt wird. „Der Gemeinspruch: das mag in der

Theorie richtig fein, taugt aber nicht für die Praxis,
— will die Vernunft

selbst in dem, worin si
e

ihre höchste Ehre setzt, durch Erfahrung reformieren ;
diese Praktiker glauben, mit Maulmurfsaugen weiter und sicherer sehen
zu können, als mit Augen, welche einem Wesen zu teil geworden, das

aufrecht zu stehen und den Himmel anzuschauen gemacht war." Das Vernunft-
ideal gilt auf allen Gebieten, für den Privatmann, den Staatsbürger, den
Weltbürger, es gilt in der Moral, der Politik wie im Völkerrecht.
Das is

t der kühne (Optimismus Rants, daß er als kritischer Philosoph

sich zum Reformer des gesamten Lebens berusen weiß. Dieser Geist einer

universellen Reform, den dann Fichte mit vollem Bewußtsein für eine sitt
liche Neugeburt der Gesellschaft auf Grund einer Wissenschaftslehre in Anspruch
genommen hat, führt die deutschen Theoretiker durchweg zu einer Sozial»
Philosophie, die im Unterschied von der durch Tomte geschaffenen Soziologie

sich nicht mit der wissenschaftlichen Erforschung der Gesellschaft und ihrer
Lebensgesetze begnügt, sondern darauf ausgeht, der Gesellschaft Vernunft»
gesetze zu geben, ein vernunftideal, ein Endziel, das die Richtung angiebt,

nach dem die soziale Entwicklung, kraft des der Welt immanenten Vernunft»
gesetzes, sich hinbewegen muß. Durch Rani is

t die Sozialphilosophie ein
legitimes Rind der zwischen dem kritischen Menschengeiste und der Er
fahrungswelt geschlossenen Ehe geworden.
Rant macht aus der sozialen Vernunft ein kosmisches Prinzip. Alle

Lebensgebiete hängen innerlich zusammen, es giebt „nur eine Erfahrung,
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in welcher alle Wahrnehmungen als in durchgängigem und gesetzmäßigem
Zusammenhange vorgestellt werden". So is

t

auch die Politik als Gegen
stand wissenschaftlicher Forschung in dieses eine, allumfassende Erfahrungs»
gebiet eingeschlossen, die Formen des bürgerlichen Lebens sind in das Ganze
einer philosophischen Weltanschauung eingegliedert, si

e

sind aus dem Vunlel
einer unberechenbaren Willkür herausgehoben, es muh möglich sein, sii
dieselben vernunftgesetze zu suchen. In der »Idee zu einer allgemeine»
Geschichte in weltbürgerlicher Absicht" will der Philosoph untersuchen, ob
er nicht eine Naturabsicht in diesem widersinnigen Gange menschlicher
Dinge entdecken könne, da er bei Menschen und ihrem Spiele im grohen
gar keine vernünftige eigene Absicht voraussetzen kann. »Was man sich
auch in metaphysischer Absicht für einen Begriff von der Freiheit des
Willens machen mag, so sind doch die Erscheinungen desselben, die mensch
lichen Handlungen ebensowohl als jede andere Naturbegebenheit, nach
allgemeinen Naturgesetzen bestimmt".
Die Natur selbst hat die Notwendigkeit einer bürgerlichen Gesellschaft

geschaffen, si
e

hat eine vollkommen gerechte bürgerliche Verfassung als das
höchste Problem für die Nienschengattung hingestellt. Venn »wenn alle
Naturanlagen eines Geschöpfes bestimmt sind, sich einmal vollständig und

zweckmäßig auszuwickeln, so können doch am Nienschen, als dem einzigen
vernünftigen Geschöpf auf Erden, sich diejenigen Naturanlagen, die auf
den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt sind, sich nur in der Gattung, nicht
aber im Individuum vollständig entwickeln". Das Mittel aber, dessen sich
die Natur bedient, die Entwicklung aller ihrer Anlagen zu stände zu
bringen, is

t

„der Antagonismus derselben in der Gesellschaft, sofern dieser
doch am Ende die Ursache einer gesetzmäßigen (Ordnung derselben wird",

hier zeigen sich schon die Grundlagen für jede moderne Behandlung sozial»
wissenschaftlicher Probleme: eine Geschichtsauffassung, die nicht mehr die

Handlungen menschlicher Willkür, die Entschlüsse der grohen Einzelnen,

sondern die im Schohe der Gesellschaft beschlossen liegenden und mit der

Notwendigkeit von Naturgesetzen die Entwicklung bestimmenden sozialen
Gegensätze als die treibenden Nröfte des politischen Lebens betrachtet, und
damit zugleich eine Anschauung vom Menschen, bei der das Individuum
mit seinen Lebensbedingungen durchweg auf die Gattung angewiesen ist,
weil nur in dieser die menschlichen Lebensziele verwirklicht werden können.

Nach dieser einheitlichen Lebensauffassung des Philosophen muh auch
für den Staat auf dem Wege der Vernunftkritik eine Theorie festgestellt
werden können, nach welcher alle Praxis des Ltaatslebens, als nach ihrem
Vernunftgesetz, sich richten muh. Die Vernunft des Staates is

t das Ne cht.
vie Staatsvernunft is

t aber nur eine besondere Form der Vernunft über»

Haupt, näher der praktischen Vernunft. Deshalb kann das, was das Recht
im Staate gebietet, nicht dem Wesen nach verschieden sein von dem, was
die praktische Vernunft sonst gebietet. Das Gesetz der praktischen Vernunft

is
t die ethische Pflicht, der kategorische Imperativ. Es kann nicht zwei
von einander unabhängige Gebiete dieses Pflichtgesetzes geben, es giebt

nur eine Ethik, eine kritische Philosophie des menschlichen Sollens. Der
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Unterschied zwischen der Legalität, die der Staat fordert, und der Mora-
lität, die die Tugend fordert, liegt nicht in dem Inhalte der Forderungen,
sondern in den Maximen, die die Erfüllung dieser Forderungen bedingen.
Das Recht schafft sich Geltung durch den Zwang, es fragt nicht nach den
Motiven, den Gesinnungen, sondern nach den Handlungen. Die Tugend
dagegen sragt in erster Linie nach den Gesinnungen, sie verlangt nicht
nur richtige Handlungen, sondern auch richtige Maximen. „Rechtslehre und
Tugendlehre unterscheiden sich also nicht sowohl durch ihre verschiedenen
Pflichten, als vielmehr durch die Verschiedenheit der Gesetzgebung, welche
die eine oder die andere Triebfeder mit dem Gesetze verbindet." Damit
verneint Kant jenen praktischen Dualismus, den Klbert Lange in seiner
Geschichte des Materialismus zu den Lieblingsideen des oberflächlichen
Liberalismus rechnet, die Idee, daß es ein besonderes Gebiet gebe für
das Handeln nach Interessen und wieder ein anderes für die Übung der
Tugend, daß die Brüderlichkeit da beginne, wo das dem Eigeninteresse
dienende Wirtschaften und der Staat aufhöre. Rani inauguriert eine
ethische Wissenschaft, die auch das soziale, das wirtschaftliche und staatliche
Leben in den Bereich ihrer Gesetzgebung zieht.
Der Rechtsstandpunkt Ranis liegt also in dem ethischen Prinzip der

praktischen Vernunft, die Rechtslehre is
t nur der eine Flügel des auf dem

Pflichtgebot erbauten Hauses, dessen anderer Flügel die Tugendlehre ist.
Das Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft lautet: handle so

,

daß
die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen
Gesetzgebung gelten kann. Dieses ethische Prinzip is

t

durchaus sozial. Es

hebt den Einzelnen aus seiner Isoliertheit heraus und läßt ihm für das

ganze Gebiet seiner Handlungen und willenszwecke keinen Punkt mehr, wo
er dem Wahne huldigen könnte, ein Einzelner zu sein. Jede Willensregung
wird gemessen an der Allgemeinheit, si

e kann und darf keine egoistische

mehr sein. Der Egoismus, als Maxime für alle Menschen, würde den

Zusammenhang des Lebens, im eigentlichen Linne eben die Natur, un»
möglich machen. Damit is

t der Egoismus als Lebensprinzip unmöglich,
es kommt gar nicht darauf an, nachzuweisen, daß derselbe Schaden an»

richtet. Das ethische Prinzip Ranis is
t aber auch dadurch dasjenige des

Sozialismus, daß es als ein rein formales Raum läßt für jede soziale
Entwickelung. Es sagt nicht, was als ethisches Gebot zu gelten habe, es

legt also die soziale Entwickelung nicht durch ein ethisches Gebot fest und

erfüllt somit die von Fr. Engels im Knti'vühring an jede soziale Ethik
gestellte Forderung, daß dieselbe sich nicht anmaße, der Welt einen für
alle Zeiten gültigen, absolut fertigen Moralcodex aufzudrängen. Rani läßt
der sozialen Entwickelung in der Ethik vollständig freien Raum und

bestimmt nur, wie ein Gebot dazu kommen könne, ein ethisches Gebot zu
werden. — Weil das ethische Prinzip Ranis rein formal ist, umfaßt es
alles, was Menschenantlitz trägt. Es setzt in jedem Menschen das ver»

mögen, nach vernunftzwecken zu handeln, voraus, es behandelt den Menschen
ganz allgemein als ein vernünftiges Wesen, das sich durch alle Maximen
seines Willens als allgemein gesetzgebend betrachten muß. Aber nur der
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Mensch als Person, als Selbstzweck, legt jedem anderen Menschen die
Verpflichtung auf, nur nach Maximen behandelt zu werden, die den Villen
in sich tragen, ein allgemeines Gesetz zu werden. Die formale, all
umfassende Pflicht setzt eine formale, allumfassende Gleichheit der Menschen
voraus, die Gleichheit des menschlichen Person Leins, des sich selbst Zweck
Seins. Der Mensch is

t

zwar unheilig genug, aber die Menschheit in

seiner Person muß ihm heilig sein, si
e

darf ihm nie wie eine Sache
nur als Mittel dienen, si

e

mufz ihm jederzeit zugleich Zweck cm sich

selbst sein. Deshalb lautet das ethische Prinzip weiter: handle so, daß
du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines

jeden anderen nie bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck
brauchst.
Die vollkommene Staatsverfassung, in welcher das Littengesetz auf

legalem Wege verwirklicht werden soll, is
t ein Ideal, ein Endziel der

praktischen Vernunft, also normativ für jede bürgerliche Gesetzgebung, ein

kategorischer Imperativ für jede empirische Staatsform. Dieses Staats»
ideal Kants gleicht freilich äußerlich der Idee des bürgerlichen Rechtsstaates,
wie dieselbe vom Vulgärliberalismus ausschließlich auf das Eigentums»

recht bezogen und von Lassalle als die Idee des Nachtmächterstaates ver»

spottet worden ist. In der Sache is
t der Rechtsstaat Kants etwas ganz

anderes. Recht is
t

für Rani der Inbegriff der höchsten sittlichen Ideen.
Damit Recht möglich sei, is

t die Welt geschaffen. Wenn das Recht aus
der Welt verschwände, so hätte die Welt keinen Existenzzweck mehr. Das

Recht kann ertragen, daß die Menschen in seiner Anwendung irren, aber

nicht, daß seine Forderungen sistiert werden. Es kann keine Not geben,
die das, was unrecht ist, gesetzmäßig macht. Das Recht schützt nicht die
Sachen, sondern die Personen, es giebt kein Recht in Sachen, sondern
nur von Person zu Person. Das Recht betrifft das äußere Verhältnis
zweier Personen, sofern ihre Handlungen auf einander Einfluß haben
können, und da jede Handlung einer Person als frei betrachtet werden

muß, so stellt das Recht den Inbegriff der Bedingungen dar, „unter denen
die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem all»
gemeinen Gesetz der Freiheit vereinigt werden kann". Klso der Sinn des
Staates is

t

nicht, den Rechtsschutz des Eigentums zu sichern, sondern die

Möglichkeit einer allgemeinen Freiheit, einer persönlichen, menschlichen
Existenz für alle zu schaffen. Da die Freiheit, sofern si

e mit jedes anderen

Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann, als? die

soziale, die Freiheit aller, das einzige Menschenrecht ist, so kann es kein

Recht geben gegen diese Freiheit, was den Menschen nicht als Person,
sondern als Sache behandelt, is

t an sich rechtswidrig. Die Menschen durch
väterliche Fürsorge glücklich machen zu wollen, widerspricht der Rechtsidee,
es mißachtet die freie Natur des Menschen und behandelt die Bürger als
Rinder. Der patriarchalische Staat, auch wenn es sich in demselben noch

so gut und bequem leben ließe, is
t immer despotisch. Das Volk verlangt
von der Regierung nicht Wohlthöfen, sondern sein Recht. Darum verlangt
das Ltaatsideal die Souveränität des ganzen Volkes, das durch den ver
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einigten Willen aller sich selbst die Gesetze giebt: die Verfassung des

Staates nach Rechtsprinzipien is
t die republikanische.

Im Staatsrecht wurzelt alles privatrecht. Kuch das Sachenrecht is
t

thatsächlich ein Recht zwischen Personen, denn nur die Person is
t

Rechts»

träger und rechtsfähig, eine Lache kann kein Rechtsverhältnis eingehen.
Besitz, als eine Rechtsform, is

t aber nur im Staate, in einer Rechtsordnung
möglich, er entsteht erst durch diese Rechtsordnung. Daraus folgt, dafz der
Staat, der allen Besitz erst schafft, auch der ideale Träger alles Besitzes
ist. Das Vesitzverhältnis überträgt eine Sache, in deren Gesamt besitz

ic
h mit allen anderen bin, zu meinem privatgebrauch. Der Ursprung»

liche Gesamtbesitz is
t die rechtliche Voraussetzung für jeden Privatbesitz, weil er

die einzige Bedingung ist, unter der es allein rechtlich möglich ist, daß ic
h jeden

anderen Besitzer vom privatgebrauch der Lache ausschließe. Auch Privatbesitz
an Grund und Boden is

t nur eine rechtliche Zuteilung eines Teiles aus dem

ursprünglichen Kollektivbefitz zum alleinigen Gebrauch für eine Person.
Es läßt sich leicht erkennen, daß dieser Rechtsstaat Kants thatsächlich

dasselbe ist, was der Sozialismus die organisierte bürgerliche Gesellschaft
nennt, daß also Kant wirklich, wie tzermann Cohen in Marburg sagt, der

wahre und wirkliche Urheber des deutschen Sozialismus genannt werden

muß. Der Vernunftstaat Kants is
t

nicht der historische Staat, der aus

gegebenen Machtverhältnissen herausgewachsen ist, also nicht der Klassen
staat, in welchem bevorrechtete Elemente die Herrschaft ausüben. Er is

t

die radikale Verneinung aller erblichen Prärogative, die Kant mit dürren
Worten als Widersinn bezeichnet. Er is

t aber ebenso die Verneinung der

plutokratie, der Vorrechte des Besitzes, da ja aller Besitz nur eine von
der Gesellschaft verliehene Rechtsform darstellt, und der Privatbesitz nur

rechtlich sein kann, sofern er keines anderen Freiheit unterdrückt, sondern
mit der Freiheit aller zusammenbesteht. Noch deutlicher geht der soziale
Tharakter des Kant'schen Rechtsstaates aus den Forderungen des Philosophen

für die Staatswirtschaft und das Finanzwesen hervor. Der rechtliche
Träger und Schöpser alles Eigentums darf nicht selbst als Privateigentümer
in Konkurrenz mit den privaten Nutznießern treten. Sein Privateigentum
würde ihm sonst ein Übergewicht geben über alle Unterthanen und eine

politische Klassenherrschaft begründen. Der Staat bezieht alle seine Finanz»
mittel ausschließlich aus den gesellschaftlich auferlegten Steuern, — „wobei
das Volk sich selber abschätzt, weil dieses die einzige Krt ist, hierbei nach
Rechtsgesetzen zu verfahren". Die Steuer hat dann aber aufgehört, ein
Tribut zu sein, den der Stärkere dem Schwächeren auszwingt, um sich die
Leistungen des Schwächeren anzueignen, si

e

is
t ein ökonomischer Faktor

der sozialen Wirtschaft geworden. Wir brauchen nur diesen Gedanken
weiter auszubilden, so kommen wir dazu, die Steuer als eine von dem
privaten Nutznießer dem Kollektivbesitzer, der Gesellschaft, gezahlte Pacht
zu betrachten, die naturgemäß in gleichem Verhältnis mit der Nutznießung
mächst, und wir haben in einer allseitig durchgeführten progressiven ver»
mögen?» und Einkommensteuer den sozialen Gedanken einer Verstaatlichung

der Produktionsmittel der Gesellschaft vor uns.
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Aus dem Begriff des Staates, als einer rechtlich organisierten bürger

lichen Gesellschaft, folgt von selbst der Begriff des Völkerrechts und des
Iveltbürgerrechts. Es is

t eine praktische Vernunftforderung, daß die natür»

liche Völkergemeinschaft in eine rechtliche umgewandelt werde. Die Ge»
rechtigkeit darf nicht nur soweit reichen, wie die bürgerliche Gesellschaft,

sondern soweit wie die Vernunft geht, si
e

is
t

nicht national, sondern
international. Das Völkerrecht will nicht ein Volk, sondern eine recht
mäßige Völkergemeinschaft bilden, einen Völkerbund. Der Krieg is

t nur

so lange rechtmäßig, als es kein anderes Mittel giebt, die nationale

Existenz zu schützen. Oer Krieg is
t nur dazu da, sich selber aufzuheben

und die Organisation des Völkerrechts herbeizuführen, die die Rechtsstreits»
leiten der Völker in internationalen, mit der Machtbefugnis zu zwingen

ausgestatteten Schiedsgerichten erledigt, wo dann der „Traktat zum ewigen
Frieden", den Kant zu diesem Zwecke ausgearbeitet, nicht mehr ein philo»
sophischer Entwurf, sondern die vollendetste Verwirklichung des praktischen
Vernunftgebots sein würde.

In den sozialpolitischen Gedanken Kants liegen noch viele ungehobene
Schätze, vie Entwickelung der Rechtsidee in Deutschland, die Überwindung
des reinen und ausschließlichen Privatrechts durch die Rechtsansprüche der

Gesellschaft, die sozialen Reformgesetze und Arbeiterschutzgesetze, das alles

sind Annäherungen der Rechtspraxis an die Kant'sche Rechtsidee, es zeigt,

daß Kant nicht vergeblich gelebt hat. Aber auch weiterhin wird es für
unser Ltaatsleben von der größten Bedeutung bleiben, daß wir aus der

Zerfahrenheit der politischen Anschauungen immer wieder zurückgehen auf
Rant, um den Geist des größten und reinsten Idealismus, der in seiner
Philosophie lebendig ist, für die Gegenwart und ihre politischen Bedürfnisse
fruchtbar zu machen.

Bremen Pastor Dr. A. Kalthoff

Neue Stoffe für die historische Tragödie
Mehr und mehr bricht sich die Überzeugung Bahn, daß die heroische

Tragödie und das mit nervöser Sorgfalt ausgefeilte psychologische Drama
der Moderne nicht einen Konkurrenzkampf auf Leben und Tod zu bestehen
haben, sondern sehr wohl nebeneinander hergehen, ja schließlich ihre Eni»

Wickelung gegenseitig fördern können, vie Anhänger der Klassiker lernen
schon, die altüberkommenen starren Formen durch einen lebendigen Realismus
neu zu beseelen, und die moderne Kunst wird nach ihrer würde streben
müssen, um wahrhaft lebensfähig zu werden. Zudem hat das klassizistische
Drama stets eine solche Begleitung gehabt. Im Zeitalter Hessings schritt
ihm die bürgerliche Tragödie zur Seite, dann das Geniedrama, das Rühr»
stück, die Scenenbündel der Tieck und Arnim, das Lchicksalsdrama, die

gedankentiefen Tragödien Hebbels und Ludwigs, die flachen, französierenden
Konversationsstücke und schließlich das Drama der Moderne.
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Gewiß hat das historische fünfaktige Trauerspiel in Jamben eine
große Tradition und den mächtigen Vorzug einer ununterbrochenen Über»
lieferung und Weiterbildung des ganzen Stiles. Selbst ein augenblickliches

Absinken wird niemals ein Wiederanknüpfen an die Großen der Ver
gangenheit zu hindern vermögen, Aber gerade in dieser langen Ent
wicklung will man einen Nachteil finden und konstatiert eine Erschöpf»
ung des Stoffkreises. Man geht dabei von einer ganz verkehrten
und thörichten Vorstellung aus. Die Geschichte is

t

kein Kohlenbergwerk,

dessen Adern von den Dramatikern ausgehöhlt und entwertet werden, sondern
weit eher gleicht si

e dem Weinberge der alten Parabel, dem durch ewiges
Graben nach dem Schatze dreifache Fruchtbarkeit verliehen ward. Absolute
Griginalität is

t ein Unding, und Originalität in der Behandlung is
t

höher

zu stellen, als solche im Stoffe.
Nlit gewissem Rechte wird freilich ein obstinater Gegner den Ein

wand näher dahin präzisieren, daß kein Publikum der Welt Lust hat, sich
jeden Abend eine örudermordstragödie vorspielen zu lassen. Aber Goethes
„Iphigenie" war gewiß nicht dem Stoffe nach neu, „Rabale und Liebe"

behandelt ein in der zeitgenössischen Litteratur beinahe schon „abgedroschenes"
Problem, die „Räuber" wurden nach Leisewitzs „Julius von Tarent" und
Klingers „Zwillingen" mit Jubel begrüßt, und Schiller stellte denselben
Konflikt später nochmals in der „Braut von Messina" dar. Lassen sich
nicht ebenso Shakespeares „Viel Lärm um nichts" und sein „Vthello" auf
dieselbe Formel bringen? Und wiederholen sich die Modernen etwa nicht?
Patente haben eben in der Runst, wie im Leben nur Gültigkeit, so lange

nicht ein anderer kommt und die Erfindung verbessert. Die litterar»

historische Forschung hat gerade in den letzten Jahrzehnten durch die nähere
Beleuchtung manches obskuren Gebietes gezeigt, daß nicht auf den höhen,

sondern im Thale die neuen Entmickelungen sich vorbereiten, daß die

Dichterlinge weit häufiger stoffliche Neuerer sind, als die Großen, die ihnen
gern die Priorität überlassen und nur die entscheidende Leistung für sich
in Anspruch nehmen.
Aber es giebt für jeden Konflikt einen Höhepunkt der Ausgestaltung,

der später nicht mehr überschritten werden kann. Selbst vichter von erstem
Talent trachteten vergeblich, Goethes „Faust" einen ebenbürtigen an die
Leite zu setzen oder ihn gar zu überflügeln. Sieht man von ausländischen
Dichtern, selbst dem bei uns ganz eingebürgerten Shakespeare ab, so finden
wir doch seit der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts auf dem
Gebiete der Iambentragödie eine solche Reihe von Großen thätig, daß in
der That wohl jeder tragische Konflikt seine vollendete Darstellung zu
verzeichnen hätte, wenn ihre Zahl wirklich eine beschränkte wäre.
Es sieht allerdings so aus, wenn man nach Kbstrahierung von allen

lokalen und zeitlichen Bedingungen und Verhältnissen „rein menschliche"
Konflikte hcrausdestilliert. Lassen wir den Inzest bei Seite, der das
Empfinden unserer Zeit abstößt, so tritt uns zunächst das Motiv der Eifer
sucht zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter oder zwei Brüdern

entgegen. Aber der philosophisch geschulte Ästhetiker gebietet uns bereits
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mit dem Vorwurfe Einhalt, daß unsere Abstraktion auf halbem Wege

stehen bleibt, dasz in den drei angegebenen Fällen ein und derselbe Konflikt
vorliegt, dasz in allen Liebe die Bande der Familie zerreißt. Er fordert
uns auf, von den menschlichen Leidenschaften auszugehen, und läfzt die

Pflichten gegen die Blutsverwandten mit dem Willen nach Macht (König
Lear, Hamlet), mit. der Liebe (Romeo und Julia, Von Carlos, Braut von
Messina), mit der Kachsucht (Nibelungen), oder mit den Pflichten gegen die
Staatsverfassung (5lntigone, Wilhelm Teil), mit der Dankbarkeit (Iphigenie)

streiten. Hier wird schon recht verschiedenes unter eine Rubrik gebracht.
Ein tragischer Konflikt liegt entweder vor zwischen Pflicht und Neigung,
oder zwischen zwei Pflichten oder zwei Neigungen, Danach kann sich jeder
selbst eine Tafel herstellen.
Es fragt sich nur, ob eine solche Permutationsrechnung die dabei

aufgewendete Mühe irgend lohnt, ob si
e überhaupt historischen oder prak

tischen wert hat. Interessiert sich denn das Publikum und interessiert
sich der Vicht er für den Konflikt oder für Karl Moor, Hagen, Grest
und Vthello? Fallen uns bei den Namen Shakespeare und Schiller ihre
Konflikte oder ihre Menschen ein ? Wird der Konflikt unter einem anderen
Himmel, in einer anderen Zeit, zwischen anderen Eharakteren nicht selbst
ein ganz anderer?
Nur bei vramen, deren Schwergewicht so auf dem Gedankengehalte

liegt, wie das des Goethe'schen „Faust", is
t eine endgültige Kntiquierung

möglich. Sonst kann si
e nur in sehr beschränktem Grade eintreten. Einen

.Wilhelm Teil" wird wohl niemand mehr schreiben, aber warum sollte
Immermann davor zurückschrecken, Rndreas Hofer zum Helden eines Trauer»
spiels zu machen? Manche Gedankenkreise sind allerdings so oft durch»
laufen morden, dasz si

e dem Hörer nichts mehr bieten. Dahin gehören
vor allen Dingen gewisse historische Gegensätze, wie der Kampf zwischen
dem römischen Weltunterjochungsgelüst und dem Freiheitsdurst der einzelnen
Völker, mögen es nun Germanen, Gallier, Karthager oder Spanier sein,
oder das Ringen zwischen Kaiser und Papst. Wenn eine neue Hohen»
staufentragödie oder ein Römerdrama wieder einmal einen großen Erfolg
erringt, wird es das nicht seinem historischen Gehalte zu danken haben,

sondern trotz ihm einschlagen, wer heutzutage noch vornehmlich oder allein
auf die imposante Wirkung dieser welthistorischen Ideen zählt, wird sich
verrechnen. Sie allein werden niemals einer Tragödie zum Siegeslaufe
über die Bretter verhelfen.
Mit vollem Recht fordert unsere Kritik immer wieder mit einem

Hinmeise auf den „Wallenstein", daß fortan im historischen und im

heroischen Drama das Schwergewicht auf der Charakteristik ruhe. Km
besten wird man eine stillschweigend mit eingeschlossene Forderung noch
besonders herausheben und überall zu einer recht sorgfältigen Zeichnung
des Milieus raten. Dazu gehört natürlich Phantasie und Gestaltung?»
kraft, die sich nicht lehren lassen. Jeder muß versuchen, ob er sie hat.
Regeln soll man dem Dichter gewiß nicht vorleiern. Er muß selßst wissen,
was er will und was er kann. Es is

t

jedoch ein Unterschied, ob die
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Kritik den Künstler ans Gängelband nimmt, wie das in der Blütezeit der

Poetiken der Fall war, oder ob si
e

sich die Freiheit erlaubt, ihn von un

wegsamen Stellen auf gangbare Pfade Hinzumeisen, nicht als hölzerner
Meilenzeiger, sondern als ortskundiger Führer, der weih, wo man ab»

stürzen kann.

In diesem Sinne weise ic
h die Dramatiker auf einen Stoffkreis hin,

der fast unberührt daliegt : auf die Erzählungen des germanischen Nordens.
Wir haben in altisländischer Sprache eine große Zahl von „Sogur", Sagen,
die uns das Leben der Inselbewohner im zehnten und elften Jahrhundert
schildern und Anspruch darauf machen, wahrheitsgetreue Berichte zu
sein. Die Dramatiker Deutschlands haben sich bisher nur um die, in

unserem Sinne des Wortes, sagenhaften Sogur bekümmert und die älteren

Familiengeschichten unberücksichtigt gelassen. Diese liegen uns teilweise

schon in älteren, wenig wertvollen Übersetzungen vor, werden aber gerade

jetzt von namhaften Skandinavisten ^ins Deutsche übertragen und damit

weiteren Kreisen zugänglich gemacht.

Die Sogur spielen größtenteils in der Zeit zwischen der Lesiedelung

Islands durch ausgewanderte norwegische Aristokraten und der Christiani
sierung der Insel oder, besser gesagt, dem Wirksammerden der Bekehrung,
das etwa fünfzig Jahre nach Einführung der neuen Religion eintrat. Die
Zeit zwischen 874 und 1050 aber repräsentiert so recht eigentlich das

heroische Zeitalter Islands. Alles hat einen Zug ins Große und Ge
waltige, vor allem die mythologischen Vorstellungen von den Rossen, die

Tag und Nacht am Himmel heraufführen, von Lokis Kämpfen mit den

Göttern und seiner schrecklichen Bestrafung, von den Hexen, die auf Wölfen
reiten und eine Schlange als Zaum haben, von Thor, dem ungeschlachten
Gotte, und seinem Streite mit den Reifriesen, die Säulen mit den Blicken

sprengen, in deren Bülten die Gletscher hängen und klirrend aneinander-

schlagen. Die Epoche, die sich in solchen Dichtungen gefiel, is
t

erfüllt von

Totschlag und Blutrache, gewaltigen Leidenschaften und ewigen Rechts-
streitigkeiten, Ringen nach Macht und Besitz und rücksichtsloser Verfolgung
der einmal gesteckten Ziele. Über die mächtige Naturreligion, die einen

ganz anderen Charakter trägt, als die ästhetisch abgetönte der Griechen,

unterrichtet uns die Edda, und von den Menschen der Zeit berichten uns
die Sogur, die mit dem Bewußtsein abgefaßt sind, von einer weit zurück
liegenden Epoche zu erzählen, daher sehr ins Detail gehen und mit er

staunlichem Realismus die Fahrten der vichter an fremde Königshöfe, und
das Leben des Gutsbesitzers auf seinem Hofe, Thing und Zweikampf,
gottesdienstliche Gebräuche und Gelage schildern. Besonders interessant und

sorgfältig is
t die Charakteristik der äußeren Erscheinung und des inneren

Wesens, wenn sich hier auch manche Züge miederholen, was darauf schließen
läßt, daß die Sagenschreiber die Lücken der Überlieferung ergänzten, daß
ihnen die litterarische Tradition zu Hilfe kam, wenn die historische versagte.
Wenn man bedenkt, wie schon Schiller nach Stoffen gefahndet hat

und in welchen Winkeln er si
e

schließlich auftrieb, wie stark er und alle

historischen vichter oft von der wahrheitsgetreuen Überlieferung abweichen
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muhten, um poetisch wirken und frei gestalten zu können, wie leicht sie
aber hierbei ins Konventionelle gerieten, wer das bedenkt, der wird schon
nach flüchtiger Lektüre in den Sogur eine geradezu unerschöpfliche Fund
grube begrüßen, die uns mehr werden kann, als Soccaccio und die
sonstigen, im Grunde doch recht oberflächlichen Novellensammlungen alter
und neuer Zeit.

Man lese nur einmal die Geschichten von Tgill, Gunnlang, hoensa»
Thor, Njsl etc. Man wird staunen über den rauhen, knappen Dialog,
die Einfachheit der Verhältnisse, die dem Dramatiker ungeheuer wertvoll

sein muß, die Ungebundenheit des Lebens und die großen, starken Gefühle.
Der moderne vichter sieht in dem Menschen unserer Tage ein Geschöpf
mit so rätselhaft verworrener Psychologie vor sich, daß fast ein akademisch
vorgebildeter Psychiater notwendig ist, um das komplizierte Gewebe zu
entwickeln, vielen mag dies interessant und lohnend genug erscheinen, viele
wird gerade die Schwierigkeit der Aufgabe reizen, aber es wird doch immer

noch Leute geben, die froh aus der Krankenstubenluft der Moderne in die
von Frühlingsstürmen durchbrauste Zeit des germanischen Heidentums eilen,

hier sind Konflikte, hier is
t der Phantasie Gelegenheit gegeben, sich ohne

weiteres in eine unserer ursprünglichen Eigenart mesensverwandte Denkungs»
ort hineinzufühlen und ein germanisches Kulturdrama zu schaffen,
reich an großen Zügen und energischen Tharakteren. Gerade in dieser
Beziehung sollten mir den Griechen folgen, die ihre Stoffe aus der Seit

ihrer Heroen wählten, statt sich etwa an die Ägypter oder Vabvlonier zu
halten und eine gelehrte, kommentarbedürftige Theaterlitteratur zu pflegen.

Leipzig Robert Riemann

Vuitenzorg*
vuitenzorg

Ich bin hinausgetreten auf die alte, wackelige Hinterveranda der vückgebSud«
des Hotels Vellevue. Die Veranda hängt über dem steilen Kbsturz; der voden

zittert bei jedem Schritte, das Geländer giebt nach, wenn man sich dagegen lehnt,
und das Ganze macht den Eindruck, als ob es jeden gugenblick hinabstürzen könnte,

über das schmale Eisenband des Bahnkörpers hinweg, das den Hügel zu halber

höhe umgürtet, hinunter in den tosenden Sergstrom tief unten, der gerade auf die

steile wand zugeschossen kommt, um am Fuße derselben im scharfen Winkel um»
zubiegen und nach rechts, nach Norden, zu enteilen, der Ebene, dem Meere zu.

Stürzte es nur, — alles, — und ich mit! Mit dem Gedanken bin ich her<
aus getreten aus der dumpfigen Enge des Krankenzimmers. Dann hätte alles ein

Ende, die Sorge am Tag und die Vuölerei des Nachts, und alle die Pflichten, die

mir all die Sorge und lgual bereiten. Und ich habe die grme über das

schwankende Geländer gelegt und den «ovf darauf, — und nach wenigen Sekun»
den sind all die finsteren Gedanken vergessen.

' «uz indischen Skizzen.
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Schweigen ringsum, — tönendes Schweigen, — schweigendes Tönen.
Kein Menschenlaut, — nur die Natur spricht.

Nacht ringsum, — silberne, meifze, durchsichtige Nacht,

llein Nlenschenlicht, — nur der Mond glänzt, so hell, so stark, daß alle Sterne

verblaßten.
Es is

t alles Licht, Schimmer, Glanz, es giebt kein Körperliches mehr. Silberner

Schaum das milde Wasser tief unter mir: es eilt, es schießt dahin, es brodelt und

strudelt im tollen Lauf und scheint doch still zu stehen, eine lange, glänzende

Schlange, deren bleichschuppiger Leib dort hinten unter den Bäumen hervorquillt.

Ich höre ein Brausen, ein Zischen, ein Kochen, aber das Geräusch is
t überall, es

schwebt, unbeweglich wie die eilenden Wellen, von denen es losgelöst ist. Matt»

silbern blinken riesige Palmenwedel herauf, zart wie Filigranarbeit, — nein, das

is
t

Menschenmerk, — wie die duftigsten Lämmermölkchen im Äther i sie bewegen sich,
schwingen langsam hin und her, vom leisen Windhauch geschaukelt, — ein Meer,

welches träumt, von Schätzen träumt, die es birgt, von Schätzen, die ic
h ahnen, —

fast schon sehen kann. Und doch scheint die riesige Fläche regungslos, und das

leise, geheimnisvolle Knarren, das Reiben der mächtigen Palmwedel an einander,

das Ktmen des lebendigen Waldes, das sich mit dem Brausen und Iischen mischt,

es scheint nicht von dort zu kommen, es füllt den unendlichen Kaum, es ruht
Kber allem.

Den unendlichen Raum, den der Blick ungehindert durchfliegt, überall hin,

weit. — Vis dort am silberglänzenden Horizont zwei zarte Linien ihn gefangen
nehmen, die aus dem Blättermeere aufsteigen, sanft einander zugeneigt, dann steiler
anstrebend, ganz ebenmäßig, ganz symmetrisch, bis die linke zuerst, und dann die

rechte in noch größerer Höhe, umbiegt, und si
e in fünf weichgeschwungenen Wellen

auf einander zufließen, in einander übergehen, was is
t das zwischen ihnen, das

da mit diesen fünf wohlgerundeten Kuppen aufragt, so hoch, so rein, so einsam?

Eine Wolke? Es verändert sich zu wenig, — gar nicht, — es steht immer noch

so da, wie gestern, wie vorgestern, — körperlos, nur einen Schatten dunkler als
der silberglänzende Himmel, und von den beiden Linien so zart, so hingehaucht

eingefaßt, — ich kann immer nur darauf Hinblicken, hinstarren, mit meinen un»

gedachten, undenkbaren Gedanken ewige weiten von hier. Und doch is
t es ein

Berg, Erde und Stein, wie wir Menschen Fleisch und Knochen sind, und bei Tage
besehen, mit all den Unvollkommenheiten, die Irdischem und Menschlichem anhasten
Der „Gunong Salak", der fünfgipfelige, von dessen Köpfen vier wie Ooppelzmillinge

genau die gleiche Höhe haben, mährend der fünfte, der linke Flügelmann, wie ein

älterer Bruder, von unverkennbarster Familienähnlichkeit, so von oben her auf si
e

herabsieht. Und die Menschenscharen, die tags über an seinen RbhSngen, Kmeisen
gleich, hantieren, und deren Werk seinen Flanken deutlich sichtbare Spuren auf»
gedrückt hat, und die Schlünde und Spalten, die Erdbeben und Wetter seinen Leiten

eingegraben haben, und die Palmenhaine unten, und der ragende Dschungel weiter

hinauf, und das kahle Geste'.n unterm Gipfel, und die Laoablöcke und erstarrten
Ströme ganz oben, — alles das is

t

jetzt verschwunden, wesenlos, nie vorhanden
gewesen — geschmolzen im Lichtbade des allmächtigen Mondes, verslüchtigt in den
magischen Strahlen, die alle Wirklichkeit zum Traum umwandeln.

Und ich schaue und träume. —
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Meine Müdigkeit wird so leicht wie eine Flocke.

Ich selber schwebe. —

hinter mir ein tiefes, elendes Stöhnen, — eine schwache, kranke Stimme;
die Erde hat mich wieder. Ich eile hinein; ein trauriges, niedriges, winkliges Ge

mach, in der einen Ecke ein breites Bett mit offenstehenden Moskitovorhängen,

rings die primitivsten Möbel, bedeckt mit unordentlich durcheinander geworfenen

Lachen und Lächelchen, wie si
e

auf der Reise aufs Geratewohl aus der Hand gelegt

werden, das Ganze erhellt von einer trüb brennenden Lampe, erfüllt vom krank

machenden Duft des Krankenzimmers. Und auf dem Bett, krampfig halb empor»

gebäumt, die Gestalt eines Mannes, viel älter aussehend als er ist, die Züge v«»

zerrt von Atemnot und Herzbeklemmungen, die Bewegungen hastig, unsicher, hilflos,

vor ihm ein malavischer Viener, der ihn halb stützt, halb fallen lassen möchte, und

dessen unentschlossene Haltung, dessen zugleich zaghaftes und brutales Sufassen dem

armen Kranken nur Schmerzen bereitet. Es hilft nichts, — ich muß mied« heran
-

der »Junge" verschwindet nur zu gern und ich sitze wieder, wie nun bereits vier»

zehn Tage, oder vielmehr Nächte lang, am Bette des Lchmerleidenden, der nicht
leben und nicht sterben kann.

Immer dasselbe Lied und leid : dann ein Aufflackern, dann ein Niedersinken,
und des Arztes Achselzucken, und ein Einflößen von Medizinen, und ein Auflegen

von Eisbeuteln, und ein Umbetten, — und der arme Kranke jetzt geduldig, d
.

h
.

halb bemusztlos, und jetzt bei Besinnung, d
.

h
. ruhelos, übellaunig, vieloerlangend, —

und kein Ende. Und ich — : Morgen für Morgen mit dem Frühzug hinab in die
stinkende, quetschende Stadt, eine Stunde lang das Rollen und Rasseln der Räder

vor den überreizten Nerven, vorbei am Hause, ohne anzuhalten, wo mir Frau und
Kind wohnen, und hinein ins Kontor, ins Geschäft, um zu arbeiten, anzuordnen,

an Stelle der Thefs, von denen der eine tot is
t und der andere sterben wird, mit

ungenügenden Vollmachten und deshalb zu Halbheiten verurteilt, aber unter dem

Gefühl voller Verantwortlichkeit keuchend.
— Und abends mit dem letzten Zug«

wieder hinauf nach Vuitenzorg — haha, Suitenzorg ! — und die Nacht, mit kurzen
Unterbrechungen, wo die Müdigkeit mich nicht schlafen läßt, am Lager des Kranken

verbracht, der mir fast ein Fremder ist, und dessen erlöschendes Lebenslicht immer

wieder aufflackert, angefacht von Sorgen um „sein" Geschäft, wo es ja keiner recht
machen kann, wenn er nicht zum Besten sieht, und wo niemand vertrauenswürdig

ist, nicht einmal der, dessen Gegenwart an seinem Bettrand er zuweilen einmal

flüchtig ahnt. <V, über die kraftlosen Hände, die die Zügel nicht fahren lassen
wollen, über die schlaffen Lippen, die, zu schwach, um noch zu befehlen, nur noch

schelten können! Und ich sitze dabei, bald stumm, bald zum Guten redend, tröstend,

einen Scherz versuchend, fast nicht mehr wissend, was ic
h eigentlich thue, und ob

ich wache oder schlafe.

Aber dem Himmel sei Dank, dies is
t die letzte Nacht! Der Arzt hat es

dekretiert, und der Arzt muß es ja missen : die Ruhelosigkeit, die Sorge sind es, die

den Kranken am meisten quälen, der Einfluß des besseren Klimas hier oben am

Eingang der Berge wird mehr als aufgewogen durch die stete Unruh«, verursacht

durch die Entfernung von Stadt und Geschäft: also nur wieder hinunter; — »der
Kollege Soundso hält ein Privatsanatorium in welteoreden" — (haha, Weltevreden !)

„da bringen Sie ihn nur unter, und Sie selbst können auch nicht mehr dagegen an,
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und es is
t

besser so" — (und ich bin den unheilbar Kranken los). Das, mit Aus»

nähme der Parenthese, die ich auch nur ablas, nicht hörte,
—
erzähle ic

h

jetzt dem

armen Leidenden, dessen Augen mich mit einem so unsagbaren gusdruck anblitzen,
wenn ein Anfall kommt, und das schroache Herz schier erdrückt wird vom stockenden
Vlutstrom, und es scheint wirklich, als ob die Aussicht ihn etwas erleichtert, und er

schläft ein, ich rufe den So«, der sich vorm Bett auf eine Matte niederstreckt, und

fliehe wieder hinaus auf die Veranda, in den Mondschein, in die ungemessene weite,

die Rühle der Sergnacht, wo ic
h

mich auf einen langen öambusstuhl werfe und

zwischen Traum und wachen so hindämmere.
—

Zerschlagen und steif erhebe ich mich nach ein paar Stunden halber Ruhe,
als eben die Lonne aufgegangen und alles ringsum Lärm und Leben ist. Der

Lalak steht mißmutig in Wolken verhüllt! unter den Palmen wimmelt das bunte

Geräusch des malavischen „Rampongs" (Dorfes), der Fluß is
t angesüllt von lachen»

den, schreienden, sich balgenden Ladenden beiderlei Geschlechts und von jedem
Alter. Und meiner warten, bis zum frühen Abgang des Zuges, tausend Geschäfte.
Ein eisiges Sab und eine warme Tasse Thee, und ich stürze davon : zum Sahnhof,
einen Urankenmagen zu bestellen, wie die Regierung si

e

für die Gpfer gtjehs usw.
unter ihren Soldaten und Beamten bereit hält, die zur Wiedergenesung in die Serge

Javas befördert werden; — (wenn sie es so lange aushalten!) — zum Post» und
Telegraphenamt, um unsere Reise anzumelden, zum Hospital, um ein bequemes

Transportmittel bis zur Station zu beschaffen. Es is
t keins disponibel, aber wie

ich mich gerade darüber ereifern will, läßt der Generalgouverneur von Niederländisch»
Indien, der in Suitenzorg residiert und der von der schweren Erkrankung des Thefs
einer so angesehenen Firma gehört hat, seinen eigenen komfortabelsten Wagen zur
Verfügung stellen. Ich komme gerade zurecht zum Hotel zurück, um einen Bissen
von der Frühstückstafel genießen zu können, und schon is

t

es Zeit, den Rranken fort

zu schaffen. Zwischen Arzt und Diener fährt er in dem großen wagen Lr. Excellenz
langsam die steinigen, abschüssigen Straßen hinab zum Bahnhof, während ich auf
Richtwegen voraus eile, um auch noch eine Tragbahre zum Transport von dem

Gefährt in den Eisenbahnmagen herbei zu holen. Gerade komme ic
h damit an,

als ich zu meinem Entsetzen sehe, mie der Arzt kaltblütig den Herzleidenden aus

dem wagen hebt und auf die Füße stellt, um sich dann umzuwenden und noch

einiges Mitgeführte heraus zu holen. Einen Augenblick steht der Totkranke, dann

schwankt er, bricht zusammen, und ich habe noch knapp die Zeit, ihn, herzueilend,

in meinen Armen aufzufangen. An meiner Brust halte ich eine Leiche. Wir betten

sie auf einer der Bänke des Wartezimmers, der Krzt reißt eine pincette heraus
und schlügt eine Ader: zu spät; er zuckt die Achseln und geht. — Ins Hotel zurück»
gekehrt, werde ich mit dem Leichnam abgewiesen? bedaure, für solche Gäste sind
keine Zimmer frei! Nicht einmal das, in welchem noch des verstorbenen Roffer

stehen! Und so fahre ich, mit dem toten Mann im Arm, hochnobel in der Ralesche
des Generalgouverneurs von ganz Niederländisch>Indien durch Buitenzorg spazieren,
bis ic

h die unbequeme Last schließlich im Leichenhause des Hospitals abliefern kann.

Dann die tausend Geschäfte des Morgens in umgekehrter Reihenfolge, um alles
rückgängig zu machen, und noch tausend andere, durch die Umstände gebotene, dazu,

und nach einem der fürchterlichsten Tage meines Lebens finde ich mich spät abends,

selber mehr tot als lebendig, auf der Hinteroeranda der Rückgebäude des Hotels
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Vellevue wieder. Ich kann noch nicht fort von diesem verfluchten Platz, noch gilt
es, den Toten zu begraben und seine Hotelrechnung zu bezahlen, seine Papiere z»
ordnen und den Behörden Red« zu stehen.

Buitenzorg — — !
wieder hänge ich, den schmerzenden Kopf in die klrme vergraben, über de»

wackeligen holzgeländer der baufälligen Veranda und wünsche, alles und ich selb»
mit stürzte da hinunter, tief hinunter in den reihenden Fluß, dessen Kausche«

heute vernehmlicher ist. Ich bin am Ende meiner Kraft, vas is
t mehr, als e»

Mensch ertragen kann. Und Sterben is
t

nicht das schlimmste, sondern was einem
von Menschen zugefügt wird. Ein Krzt, der aus Gedankenlosigkeit zum Mörder
wird! Ein Wirt, der den noch warmen Körper eines kaum verschiedenen Gastes
vor die Thür wirft, — oder ihn nicht wieder herein löfzt, — das is

t ganz dasselbe!
Und ich selbst, der hundert Mal am ^ager des Unglücklichen das Ende herbeigesehnt
hatte, der ungeduldig wurde, wenn er rief, unwillig, wenn er schalt — ! Scheusale,
die Menschen! wenigstens so lange si

e leben. Nur der Tote, der an meiner

Brust geruht hatte, — der mar gut, der mar geduldig, der war glücklich! — —
Buitenzorg. —

was is
t das?

Kings um mich her das schweigende Tönen, das tönende Schweigen von

gestern. Die lluft voll von überirdischem Brausen, Rauschen, Kochen, voll «ni
geheimnisvollem Glanz und Schimmer. Dort hinten der Lalak, seine fünf Gipfel
wie durchsichtig in den Himmel ragend, hier zu meinen Füßen die silbergeschuppte
Schlange des Vergmassers, und rings, so weit der Blick fliegt, das unübersehbare
Meer von mattgleiszenden palmwtpfeln. Kber leer, leer, leer das alles, trostlos,

seelenlos. Es sagt mir nichts mehr. — Ich bin zu schwer. —

klber was is
t das?

Durch das unkörperliche Getön dringt, kaum noch vernehmbar, ein lieb«
Ton, so irdisch, so menschlich, so bekannt und vertraut. Bann mehrere, — viele

Glöckchen klingeln, Glocken summen, pauken dröhnen, Trommeln knattern, Hölzer
und Metalle pochen und klirren, Saiten seufzen. Und nun wird es ein Konzert,

ein vollstimmiges, melodisches Konzert, jetzt siegreich hervorbrechend über das Brause»
des Flusses und das Kauschen der Palmen, jetzt gleichsam von dem großen Grgel»

punkt der Natur zugedeckt. Aber Seele ihm einhauchend, das Getrennte verbindend,

das ^ose verknüpfend. Dort unter den Baumkronen dringt es hervor, die sanfte
Musik, trotz aller Schärfe der einzelnen Instrumente, eines sanften Volkes, trotz der

Roheit der einzelnen Menschen, ver „Gamelan", der vollendetste Zusammenklang
von Stimmen und Tönen, die süßeste Ausspräche eines musikalischen Empfindens,

das weder nach Rhythmus, noch Melodie fragt, das Grchester der Iavanen, dessen
Singen und Klingen sich keiner vorstellen kann, der es nicht gehört, und keiner ver

gessen kann, der es jemals vernommen. —

Buitenzorg.

Mir bedeutetest du aller Sorgen Rnfang: zerbrochene Gesundheit, zerstörte
Karriere, ruheloses wandern, glückloses versuchen von diesem schweren Tage an;

und doch, was is
t die Erinnerung an dich mir teuer! Schließe ich nur die gugen

und verstopfe ich die tvhren vor dem grellen ^icht und dem schnöden ^Srm des

Werktages, der sich ewig neu „heute" nennt, so sehe ich die silberschuppige Schlange
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des Bergwassers unter den Bäumen hervorquellen, so höre ich die mattschimmern»
den Palmenkronen leise im winde aneinander rühren, so erblicke ich weit, weit da»

hinten die zart umrandete Kontur des fünfgipfeligen Gunong Salak, so oernehme

ich das melodische Ulingen und Singen des unsichtbaren Gamelan — und ic
h

träume: —

Buitenzorg!

kberhard Hansen

Die Ethik im Lichte der Völkerkunde
l'Ke Ksppiness ok tke great inajoritx ok men is Kr more

skkecteä KealtK snä bx temperament , resulting krom pkysiesl
conclitions, vnick sZsin pk^siosl enjoyments sre okten eslculstecl
t« proäuce, tksn b/ snx mental or morsl csuses, »nä «cute vny-
sicsl sufferiligs psral^se all tke enerAies «k our nsture t« a Prester
extent tksn sn> mental distress. It is prodsdle tkst tke ^mericsv
inventor «5 tne lirst »naestketio Kss äone more kor tke real nspviness
«k msnkincl tksn »II tke mors! pkilosopners krom Locrstes to
A^ill. Diese Worte des scharfsinnigen, vielfach nicht mehr recht gewürdigten

Kulturhistorikers Leckn (ttistory ok Lurovesn Morsls I, 9l) bekunden die
unzweideutige Abneigung der Geister gegen die metaphysischen Unter

suchungen einer erfahrungsfeindlichen Spekulation, wie si
e

noch die bekannte

Formel Kants in sich schließt: handle so
,

dasz deine Maxime jederzeit
Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung werden kann. Anstatt wie bisher
von bestimmten Voraussetzungen über eine unveränderliche Höhe der

sittlichen Weltanschauung auszugehen, von einem transcendentalen Wert

messer, fing man jetzt an, der Entstehung der verschiedenen ethischen
Ideale nachzuspüren und damit zu erweisen, daß das Gute nichts absolut
Konstantes und allgemein Gültiges se

i

(was schon Spinoza ahnungsvoll
ausgesprochen), sondern daß je nach der verschiedenen Kulturstufe jenes

höchste Gut auch einen gänzlich abweichenden Inhalt darstelle. Es genügte
dieser in der Hauptsache von dem großen Darwinschen Entmickelungsgedanken

beherrschten naturwissenschaftlichen Richtung nicht mehr, von einem kate

gorischen Imperativ, von einem absoluten, überall giltigen Sittengesetz als

ganz zweifellosen Thatsachen der Erfahrung zu reden: man besann sich viel

mehr, daß die Kultur, aus der die Moral nur einen kleinen Ausschnitt
bilde, einen unendlich langen Prozeß darstelle, dessen einzelne Phasen erst eine

genaue Untersuchung erforderten, ehe ein abschließendes Urteil möglich sei.
Die Soziologie griff diesen Gedanken auf und entwickelte ihn zu einer

großen, umfassenden Weltanschauung; ebenso bedeutsam is
t aber die Stellung

der Völkerkunde zu den ethischen Problemen, nur noch leider zu wenig
gewürdigt.

Erinnern mir uns zunächst, um den richtigen Standpunkt zu gewinnen,
der großen Wahrheit der modernen Entwickelungslehre, die siegreich auf

48'
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den verschiedenen Gebieten der Forschung zum vurchbruch gekommen ist,

und die sehr anschaulich ein scharfsinniger, vergleichender Rechtshistoriker,
A. h. Post, schildert: Es is

t eine der folgereichsten Entdeckungen der Wissen
schaft unserer Tage, das; jedes kosmische Gebilde alle Phasen seiner Ein»
Wickelung noch an sich trägt und aus allem, was ist, die unendliche Ge

schichte seines Verdens in ihren Grundzügen erschlossen werden kann. Wie

sich aus der Struktur des gestirnten Himmels von heute dessen weltgeschicht

liche Entstehung erschlichen löfzt, wie die Schichten der Erdoberfläche uns
die Geschichte des Planeten entrollen, wie die Morphologie uns gelehn
hat, aus der organischen Struktur irgend einer pflanze oder eines Tieres

auf die Stufen zurückzuschliefzen, welche es dereinst durchlaufen hat, bis es

zu seiner jetzigen Entwickelungshöhe gelangte, und wie wir in den Phasen
des fötalen Lebens die wesentlichen Phasen des Aassenlebens wiederfinden,
wie aus der Struktur des menschlichen Gehirns die Geschichte seiner Ent-
wickelung durch denjenigen entziffert werden kann, welcher diese Runen zu
lesen versteht, wie der Sprachforscher aus der Sprache eine Geschichte der

menschlichen Vernunft zu Tage fördern kann, wie sogar, wenn man Geigers

interessanten sprachwissenschaftlichen Forschungen trauen darf, das Farben»
spektrum zugleich die Geschichte des menschlichen Sehens bedeutet, so giebt

uns auch das Gesamtbild der menschlichen Rasse und der Zustand jedes

einzelnen (Organismus, welchen wir im menschlichen Gattungsleben antreffen,
ein sicheres Material für Rückschlüsse auf die Geschichte der Drganiscrtion
der menschlichen Rasse und des einzelnen (Organismus. (Ursprung des Rechts,
Seite 8.) Freilich is

t in dieser Betrachtung noch ein anderes Moment wirk»

sam, das noch einer kurzen Erörterung bedarf, nämlich der sozialpsizcholo»
gische Gesichtspunkt.

Die RufklSrung des vorigen Jahrhunderts und mit ihr die ganze
Philosophie ging von der völlig unbewiesenen Behauptung aus, daß das

Ich des Menschen der weltschaffende Titan sei, mit göttlicher Freiheit und
Gestaltungskraft ausgestattet, den Gesetzen des gewöhnlichen Weltlaufes
enthoben: die Rousseauschen phantasieen über den Ursprung der Sprache,

der Sitte, des Staates, des Eigentums usw. beruhen ebensowohl auf diesem
Irrtum, als die tiefsinnigen Untersuchungen Uants über das empirische und
intelligible Ich des Menschen. Viesen Wahn, als ob Ich und Seele sich
völlig decken, und als ob alle großen Schöpfungen des Menschengeistes, wie
Religion, Sitte, Recht, Kunst usw., nur Summierungen individueller Leistungen
mären, hat auch die moderne Ethnologie gründlich widerlegt. Das Ich is

t

nicht der Ausgangs», sondern der Schlußpunkt der geistigen Entwicklung,
ein Schlußprozeß, wie wundt treffend sagt, in welchem sich unsere In»
dividualität zu einer geistigen Einheit zusammenfaßt. Litten, rechtliche
Anschauungen, religiöse und mythologische Ideen (vom Ritus und Kultus

noch ganz abgesehen) sind vollends die konkreten Niederschläge unbewußter

seelischer Thätigkeiten, die in uns arbeiten. Das ganze Recht insbesondere

is
t

nach allen Seiten hin lediglich ein soziales Produkt, ein Ergebnis ge»
selliger Beziehungen, in welche der Mensch ohne sein Zuthun hineingeboren
wird und die ihn ebenso unausweichlich umgeben, wie die physische Rtmo»



749

sphäre. Ganz besonders gilt das von den Anfängen sozialer Organisation,
roo der Einzelne sich noch wenig aus der ursprünglichen Horde zu einer

eigenartigen Persönlichkeit herausgebildet hat. Dafür sind die Haus»
genossenschaften, die auf einem solidarischen Prinzip des Kommunismus
fufzen, die Institutionen der Blutrache und Friedloslegung schlagende Bei»

spiele. Deshalb soll nicht, was mir ausdrücklich bemerken wollen, die

Bedeutung des Individuums zu einem inhaltsleeren Schauplatz erniedrigt
werden, auf dem sich die verschiedensten sozialen Strömungen treffen,

—

vielmehr führt alle Entmickelung letzten Endes auf einen ursprünglichen,
unverlierbaren individuellen Kern, auf eine psychische Visposition zurück,
die sich nicht erst später, etwa durch Übung, erwerben läßt. Auf der
anderen Leite mutz aber die sozialpsnchologische Perspektive mit voller Ent»

schiedenheit betont werden? es is
t

vielleicht noch vom ethnologischen Stand»

punkt zu verteidigen, das Gewissen das Vrgan des sittlichen Vewuhtseins zu
nennen (obschon dadurch das Rätsel sichtlich nur verschoben und über die

Entstehung dieses geheimnisvollen Faktoren nichts bestimmt wird), aber es

is
t

schlechterdings widersinnig, dem rechtlichen und sittlichen Bewußtsein

ohne weiteres eine biologische Basis zuzuschreiben, während ihnen sichtlich
nur eine soziologische zukommt. Ein unglücklicher, in strengster Isolierung
aufgewachsener Mensch würde es nie und nimmer zur Bildung einer solchen
Instanz bringen, da eben das fruchtbare gesellige Zusammenleben fehlt.
Deshalb is

t

es auch, wie schon zu Anfang hervorgehoben, völlig falsch,
in der Untersuchung von dem Individuum auszugehen, da wir hier nie
bis zur (Juelle vordringen und namentlich den lebendigen Zusammenhang
mit den großen sozialen Mächten zerstören.

Es kann nun nach diesen einleitenden methodischen Bemerkungen
begreiflicherweise nicht unsere Aufgabe sein, an dieser Stelle einen Entwurf
einer ethnologischen Ethik zu versuchen, wir müssen uns vielmehr mit einigen
Andeutungen begnügen, indem wir dadurch zugleich die Ergebnisse der
bisherigen Betrachtung veranschaulichen. In erster Linie gehört dahin
die Einsicht in die UnHaltbarkeit der landläufigen Moralsnsteme betreffs
einer ewigen, unverbrüchlichen Geltung ihrer Normen. Es giebt in der

That kein absolutes, für alle Zeiten und Völker von vornherein feststehendes
Sittengesetz, keinen kategorischen Imperativ, der überall auf dem ganzen
Erdball und in allen Perioden der menschlichen Geschichte dieselben vor»

schriften erteilt hätte, es giebt keine derartige, von vornherein feststehende,
über allen Zweifel erhabene sittliche Grundprinzipien des praktischen Lebens,

wie eine bloß abstrahierende Spekulation sich und anderen eingeredet hat.
Folgende Vlütenlese, die noch beliebig vermehrt werden könnte, muß jeden
Unbefangenen von dieser Thatsache überzeugen, daß Recht und Sitte immer
der konkrete Ausdruck der jeweiligen Organisation sind, nicht aber eines

allgemeinen Gesetzes. Man verbiete einem Tscherkessen oder Montenegriner

(schreibt der oben ermähnte Post) die Ausübung der Blutrache, und er

wird dies als einen Akt schreiendsten Unrechts empfinden? man mute einem

zivilisierten Europäer zu, Blutrache zu üben, und er wird erwidern, daß
er damit Unrecht begehe, ver patriarchalische Häuptling, welcher seine
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Tochter aus Familienrücksichten, ihrer Neigung zuwider, cm einen Mann ver
kauft, findet unter seinen Stammesgenossen keinen Tadel; er sorgt, roie es

ihm zukommt, für das Beste seiner Familie, und er wird im widerstrebe«
seiner Tochter nur einen Frevel wider seine patriarchalische Autorität finden.
Der gebildete Europäer würde eine solche Handlung als Unrecht empfinden.
Der Muselmann, welcher vom Glauben seiner Väter abfällt, weiß, daß er

dadurch sich eines todeswürdigen Verbrechens schuldig macht; der christliche
Europäer beansprucht, als ihm von Rechts wegen zukommend, vollständige

Gewissensfreiheit in religiösen Dingen. Der Deutsche des Mittelalters
empfand, daß dem Geräderten, verbrannten oder lebendig Gesottenen Recht
geschehe; der Deutsche des neunzehnten Jahrhunderts würde solche Strafen
als schreiendes Unrecht empfinden. Bei den Somali is

t der Räuber ein
Ehrenmann, der Mörder ein Held, und der Alfure gelangt erst zur vollen

Menschenwürde, wenn er einen Menschen erschlagen hat, darf sich daher
auch nicht eher verheiraten. Bei jedem Kulturvolk is

t der Räuber und
Mörder lediglich Verbrecher. In Thina erhält der Arzt, welcher ein Rezept
unregelmäßig schreibt, Prügel ; unserem Rechtsbemußtsein würde das schwer
lich entsprechen. Nach dem Gefetzbuch Manus soll dem ?udra, der einen

Vrahminen auf seine Pflichten hinweist, glühendes Gl in Mund und Ghren
gegossen werden, und der alte Ägypter fand es selbstverständlich , daß der

jenige, welcher, auch nur aus versehen, einen Ibis getötet hätte, sterben
müsse. Wir würden das für verrückt halten. So sehen wir die Rechts
anschauungen überall wechseln, und vielfach gilt auf einer bestimmten Stufe
dasjenige für ein schweres Unrecht, was auf einer anderen vollkommen als Recht
empfunden wurde. (Bausteine für eine allgemeine Rechtswissenschaft I, 6V.)
Daß damit nicht eine völlige Subjektivität und Haltlosigkeit der sittlichen
Anschauungen behauptet werden soll, liegt auf der Hand; gerade an der
breiten Basis des Milieu findet ja das Individuum allezeit das erforder»
liche objektive Korrektiv für alle etwaigen Gelüste und Einsälle. Ruch die
andere, in einseitig soziologischen Kreisen gezogene Folgerung is

t irrig, daß
nun dem Individuum gar keine Bedeutung für seine sittliche Entwickelung

zukomme. Immer und überall nämlich gelangt eine schärfere Zergliederung

dieses Vorganges zu einem ursprünglichen, nicht weiter ableitbaren Gefühl,

je nach Lage der Sache Recht von Unrecht unterscheiden zu können. So

sehr man von der wandelbarkeit der sittlichen Ideale überzeugt sein mag,

so stark die Schwankungen bezüglich des Inhaltes der einzelnen moralischen
Gebote und Verbote auch sein mögen, so wenig läßt sich jenes bloß formale
Pflichtbewußtsein als ein mechanisches Produkt der Anpassung begreifen.
Nur wenn dies Gefühl des Sollens bereits in der Brust des Menschen
wirksam ist, kann sich auf Grund irgend einer bestehenden Autorität diese
Unterordnung des eigenen Willens vollziehen, durch welche allererst eine
gedeihliche sittliche Entwickelung möglich ist. Zugleich begründet sich damit

die umfassende, für alle Glieder maßgebende Konsolidierung der ganzen
Organisation immer fester, und der sittliche wert jedes Kulturideals wird
steigen, je höhere Aufgaben sich die jeweilige Gefellschaft gestellt hat ; aber
alle ihre besonderen geschichtlichen Gestaltungen, so verschieden si

e

auch
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ethnographisch und kulturhistorisch sein mögen (man vergleiche z. V. darauf
hin den Nigveda, die Ilias, die Nibelungen, den Laotseking, die Bücher
N/lose, die Dialoge plato mit einander!), verfolgen doch, wie lvindelband

sich geschickt ausdrückt, ein und denselben Zweck, nämlich die Schaffung des

ihnen eigentümlichen Kultursnstems.
*
(Präludien Seite 209.)

Ist somit die Nloralität des Einzelnen nur die Kongruenz mit dem
Trzpus seiner Drganisation, so gelangen wir — und das ist der zweite erheb
liche Gewinn der ethnologischen Studien — anstatt zur hergebrachten
absoluten, zu einer relativen Wertschätzung aller Thatsachen der Sittlichkeit,
die uns auch erst gegenüber der dem Durchschnittsmenschen im Blut sitzen
den Intoleranz die erforderliche Unbefangenheit des Urteils verleiht. Die

sentimentale Naturschwärmerei des vorigen Jahrhunderts für den „guten,
edlen Wilden", zu dem man gern in kindischer Verehrung hinaufsah, is

t

oft
bespöttelt? nicht minder unkritisch is

t aber die pessimistische, unfreundliche
lzaltung mancher modernen Anthropologen, welche im Naturmenschen immer

> nur die Bestie sehen. Es is
t

überhaupt, wie abermals Post treffend be
merkt, das Zeichen einer mangelnden wissenschaftlichen Reife, sich bei Be
urteilung sozialer Verhältnisse lediglich, wie es nur zu häufig geschieht,
von persönlichen Gefühlserregungen leiten zu lassen. Die sozialen Litten
und Anschauungen, wie si

e im Völkerleben uns entgegentreten, werden vom

Ethnologen als organische Produkte angesehen, und nur die Ursachen,
aus welchen diese Bildungen so geworden sind, wie si

e vom Beobachter
gefunden werden, sind Gegenstand der ethnologischen Forschung. So werden

auch die Kechtssitten und Rechtsanschauungen, wie si
e

sich bei den ver

schiedenen Völkern der Erde gebildet haben, als etwas Gegebenes an

gesehen, das nicht vom individuellen Standpunkt aus irgend einem ethischen
oder ästhetischen Urteil unterliegt, sondern ganz objektiv auf seine Ursachen
zu untersuchen ist. Es giebt daher auch in der Ethnologie die Frage über

haupt nicht, ob irgend etwas gut oder böse, recht oder unrecht, schön oder

unschön sei, sondern es giebt nur die Frage, ob irgend eine Sitte oder

Anschauung existiert und weshalb si
e

existiert. Die individuelle Wert

schätzung is
t ein ganz schwankender Faktor, welcher jede streng wissenschaft

liche Behandlung des ethnologischen Gebietes unmöglich macht. Sittliche
Entrüstung darüber, dafz ein Volk ehelos lebt, daß es dem Kannibalismus
huldigt, daß es Menschenopfer bringt, seine Verbrecher spießt oder rädert,
trägt gar nichts zur Lösung ethnologischer Probleme bei ? si

e verwirrt nur
den Kausalzusammenhang der Erscheinungen, dem der Ethnologe mit dem
kalten Kuge eines Anatomen nachzuspüren berufen ist. wer im stände ist,
von unsinnigen Sitten und Volksanschauungen zu sprechen, der is

t

für die

* vergl. die Ausführung Schüfst«, der sagt: Wir wagen den Latz auf
zustellen, daß Recht und Litte gesellschaftliche, auf Erhaltung des Gemeinwesens und

sein« integrierenden Glieder gerichtete Ordnungen der Variation«-, Anpassung?',
Vererbungs» und Ltreitoorgänge im Inneren der menschlichen Gesellschaft aufgefaßt
«erden müssen, als Vrdnungen, durch welche die natürliche Lozialzuchtwahl immer

mehr über die bestiale Form der natürlichen kluslese emporgehoben und die subjektive
Tugend, Rechtlichkeit und Sittlichkeit gesellschaftlich unterstützt und befestigt wird,

(Vierteljahrsschrift f. wissensch. Philosophie II, Z8)
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ethnologische Forschung noch nicht reif. (Einleitung in das Studium der

ethnol. Jurisprudenz, S. 52.) Erst die umfassenden Dokumente der modernen
Völkerkunde geben uns das erforderliche Material an die Hand, um daraus
das immerfort vergebliche Porträt des allgemein Menschlichen zu ent
werfen, das man früher ganz willkürlich nach bestimmten, besonders im
ponierenden kulturhistorischen Typen zeichnete. Dem gegenüber kann die

Wahrheit des früher erhärteten Satzes nicht nachdrücklich genug betont

werden, daß die Fundamente von Recht und Sitte, das soziale Üeben der

Menschheit uralt sind, von jeher existierend, und daß wir demzufolge nur
unter unmittelbarer Fühlung mit diesen realen Faktoren einen gesunden

Aufbau der Ethik versuchen können, haben wir uns erst mit diesem Grund,

satz völlig vertraut gemacht, so is
t es für ein engeres, in bestimmte nationale

und ethnographische Grenzen eingeschlossenes Areal der Geschichte eine dank
bare Aufgabe, die verschiedenen Wandelungen des sittlichen Bewußtseins

nach klar abgesteckten Abstufungen zu verfolgen und dadurch gesetzlich zu
bestimmen. Unsere an kulturhistorischen Arbeiten reiche Gegenwart hat,
wie bekannt sein dürfte, mit dieser induktiven psnchologischen Zergliederung

einzelner Perioden einen vielversprechenden Anfang gemacht.

Bremen Thomas Kchelis

Gedicht von Gustav Kalke Hamburg)

Ronsequenz

Zn meinem GSrtchen, zwei Fuß vom weg,

hinter dem Niedern Gittergeheg,

Blüht mir ein blauer Lqringenstrauch,

Meine Freude, und meiner Rinder auch.
Kber die Lüben von den Gassen,

Die Nacker, können das Räubern nicht lassen.

wenn si
e

früh in die Schule zehn,

Ein Uleinster bleibt begehrlich steh«,
Ein zweiter stellt sich daneben auf
Und schielt mit ihm zum BSumchen hinauf,

Möchten gerne von den Lvringen

Ein Smeiglein mit in die Klasse bringen.

Nommt ein dritter, hops, wie er hupft,

hat sich ein paar VlStter gerupft,
Aber der Grünkram genügt ihm nicht,
Er is

t mal auf Lvringen erpicht.

Noch einmal, hops! — Euch will ich kriegen.

Ich klopf ans Fenster, hei, wie si
e fliegen.
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So ein vubenvolk is
t schlimm,

Gefällt ihm mos, gleich denkt es: nimm!

ttber daß auch die MSdel — ich bitt',
Kommen da welche gleich zu dritt,

Kecken die Häkchen, drehen die Köpfchen

Ängstlich und schlenkern mit den Zäpfchen.

Hebt sich die Längste auf den 3eh'n,

Einmal, zweimal, es will nicht gehn.
Gehuschel, Getuschel. Mädel sind klug!

Hat sie, bevor ich ans Fenster schlug,
Das Kleinste schnell auf den Krm genommen
Und die allerschönsten Lvringen bekommen.

Ich drohe ihr, si
e

lacht mich an,

Wie nur ein Mädel lachen kann,
Spitzbübisch, schelmisch und doch ganz lieb.

Es is
t ein allerliebster Dieb,

Und da — ich will recht sinster blicken
Und kann nur lachen und freundlich nicken.

Zn Sukunft sind die Svringen frei,

<vb MSdel, ob Lüben, is
t einerlei.

Was ihr im Sprung erhaschen könnt,

Ihr viebsgelichter, se
i

euch gegönnt.

Nur braucht ihr es selber nicht gerade zu wissen,
Mein väumchen würde mir arg zerrissen.

Sine Broschüre, die totgeschwiegen werden soll!
Km II. Januar d

. I. erschien in der Universitätsbuchhandlung von
Hörning in Heidelberg eine Broschüre, betitelt: „Veröffentlichung der

geheimen kriegsgerichtlichen 5lkten im Falle Luthmer". Die kleine Schrift

is
t an die Presse Deutschlands zur Besprechung gesandt, aber nur ein

geringer Bruchteil hat sich derselben angenommen. Der Grund liegt auf
der Hand. Die Broschüre enthält bei voller Namensnennung aller Be»

teiligten so unerhörte Thatsachen, daß man si
e

für unglaublich halten
mühte, wenn ic

h

nicht die gerichtlichen Beweise für meine Behauptungen
erbracht hätte. Gerade dieser Beweise wegen is

t der mehr oder weniger
abhängigen presse eine solche Veröffentlichung unbequem und si

e

benützt
als einfachstes Gegenmittel: das Totschweigen!
Die vorgenannte Broschüre is

t die Fortsetzung einer vor fünf Iahren
im gleichen Verlage von mir veröffentlichten: „Die Geschichte meiner

Erblindung". Diese letztere is
t

seiner Zeit von den meisten deutschen
Zeitungen besprochen worden, weil si

e im wesentlichen nur den Thatbestcmd
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miedergab, aber es fehlten mir damals die gerichtlichen Beweise für meine
Behauptungen.

Ich bin am lZ. September I89Z als Batteriechef des Feld-Artillerie«
Regiments Nr. ZI im Manöver durch die Schuld eines Reserveoffiziers
durch einen Uanonenschutz ins Gesicht sofort und dauernd erblindet. Dieser
Vorfall hatte kriegsgerichtliche und ehrengerichtliche Untersuchungen zur
Folge, die natürlich nicht gegen mich gerichtet waren, fondern gegen
den Urheber meiner Erblindung und gegen meinen Rartellträger. Gestützt
auf die geheimen Akten sind mir miederholt Auskünfte erteilt worden, von
denen ic

h

annehmen mutzte, dah sie unrichtig, beziehungsweise unwahr
waren. Es is

t mir gelungen, die ganze Angelegenheit vor die bürgerlichen

Gerichte zu bringen, und diese haben in allen Instanzen den Beweis für
die Richtigkeit meiner Behauptungen in der „Geschichte meiner Erblindung"
in klarster weise erbracht. Gegenüber diesen gerichtlichen Beweisen is

t ein

Ablügen in offiziösen Zeitungen nicht mehr möglich, zu vertuschen is
t

hier
auch nichts mehr,- es giebt nur ein Mittel: Totschweigen!
Nieine Veröffentlichungen sind nicht gegen die Militärverwaltung

oder gegen das Dffizierkorps im allgemeinen gerichtet, sondern nur gegen

einzelne Personen; aber wenn die Militärverwaltung nichts thut, die von
mir Beschuldigten vor Gericht zu ziehen oder aber mich zu verklagen, so

macht si
e

sich mitschuldig. Freilich, die durch meine Broschüre mehr oder

weniger betroffenen Personen sind fast sämtlich in sehr hohen Stellungen,
es sind unter ihnen nicht weniger als sieben „Excellenzen".
Bereits 1898 is

t meine ganze Angelegenheit zweimal im Reichstage

zur Sprache gebracht worden. Seitens der Militärverwaltung sind damals
die Angaben meiner ersten Broschüre im allgemeinen als unzutreffend
bezeichnet worden, und der Rriegsminister hat erklärt, er sehe nur wegen
meiner Erblindung von einer Strafverfolgung gegen mich ab. Jetzt habe

ic
h in der neuen Broschüre Punkt für Punkt die gerichtlichen Beweise für

meine früheren Behauptungen gebracht und meine Beschuldigungen wieder

holt, aber als am 17. und 18. Februar d
. I. meine Angelegenheit erneut

im Reichstage zur Sprache gebracht wurde, erklärte derselbe Rriegsminister.
er habe die neue Broschüre gelesen, si

e

habe für den Reichstag kein

Interesse. Für den Reichstag mag das vielleicht zutreffen, für das
deutsche Volk aber nicht! Die von mir erhobenen Beschuldigungen sind
ganz furchtbar schwere. Es handelt sich um die Ausstellung wissentlich
falscher vienstatteste, ungesetzlicher Gutachten, um unwahre Angaben, sogar
unter Eid, kurzum, es handelt sich um ein System von fortgesetzter Un»

Wahrheit und Leisetreterei, wie es wohl nur die wenigsten in Deutschland
für möglich gehalten haben.
Es is
t denn doch ein geradezu unerhörter Zustand, datz ich fortgesetzt

öffentlich so schwere Anklagen erheben kann, und weder seitens der Militär»

Verwaltung, noch seitens der Beschuldigten selbst geschieht auch nur das

allergeringste, sich zu rechtfertigen, oder mich zur Rechenschaft zu ziehen.
Die Anklage bei den bürgerlichen Gerichten gegen mich unterbleibt

nur deshalb, weil man die Öffentlichkeit und Unparteilichkeit der Gerichte
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scheut, und an der Richtigkeit meiner Anschuldigungen is
t gar nicht zu

zweifeln !
Es is

t eine Schande, wenn diese Personen, die ic
h

öffentlich schwer

beschuldigt habe, nichts zu ihrer Rechtfertigung thun, und — wenn si
e

wirklich schuldig sind — dennoch die militärischen Ehrengerichte nicht gegen

si
e

einschreiten! Es wäre aber auch eine Schande, wenn eine so rücksichts»

lose Veröffentlichung in Deutschland totgeschwiegen werden könnte! Ich
richte an alle Freunde von Recht und Wahrheit hiermit öffentlich die Litte,

Mir in dem Rumpfe ums Recht zu helfen ! Es handelt sich nicht um mein
Recht, sondern um das Recht unseres Volkes und nicht zum mindesten um

das der aktiven und inaktiven Gffiziere. Ich habe den Nachweis erbracht,

welcher wert unserer Mlitärjustiz beizumessen ist, wie die militärischen
Ehrengerichte arbeiten, wie Immediatgesuche behandelt werden, und an

dem allen sollte der Reichstag kein Interesse haben?
Schweigt sich der gröhte Teil der presse und der Vundesratstisch im

Reichstage fortgesetzt über meine unliebsame und doch wohlgemeinte Broschüre
aus, so kann doch jeder einzelne, der Linn für Recht und Gerechtigkeit hat,

das Seine thun, diesem erbärmlichen Prinzip des Totschweigens entgegen

zu arbeiten. Ich richte hiermit zunächst an die Leser dieser unabhängigen

Zeitschrift die öffentliche Aufforderung, sich des Vertriebes meiner Broschüre

anzunehmen. Es genügt nicht, dieselbe zu kaufen und i
n Bekanntenkreisen

zu verbreiten, die Buchhandlungen müssen auch darauf aufmerksam gemacht
werden, die Broschüre im Schaufenster auszustellen. Die verkaufsbedin»
gungen für Lortimentsbuchhändler sind sehr günstig. Jede angesehene

Buchhandlung erhält Exemplare in Rommission, riskiert also nichts. Ich
selbst habe von dem verkauf meiner Veröffentlichung nicht den geringsten

materiellen Nutzen? denn das Titelblatt trögt den vermerk, daß der Rein-

ertrag den Blindenanstalten des Reichslandes gewidmet ist.

Hagenau im Elsaß, den 5. Nlärz I9l)2

Hauptmann a. v. Ronrad Luthmer

Industrielle Klagen

von den verschiedensten Leiten vernehme ic
h noch, wie jener vorgeschlagene

Zollschutz auf schmiedeeiserne emaillierte Geschirre die Lebenshaltung des kleinen

Mannes unbedingt verteuern müsse. Es se
i

denn, daß der Wettkampf der einzelnen
Werk« unter sich diese schädliche Wirkung für das Volk aufhöbe, vorläufig seien
aber die bedeutendsten Werke dieses Geschäftszweiges zu einem Verkaufssyndikat

vereinigt. Als solche werden mir Silesia, Thüle, Kmberg und mehrere andere ge»

nannt. Die beiden erstgenannten sollen einander früher aufs äußerste bekämpft

haben. Kuch für Gußemail se
i

Thale der große Hecht im Karpfenteich, der in

gewissen Gegenden Deutschlands das gesamte Futter allein einzuheimsen scheint, wo

durch dan« manche älteren Werke ins Darben geraten sollen.



756

Km schlimmsten hat den gesamten Gußemailwerken im vorigen Jahn das
Roheisensnndikat mitgespielt. Hat dasselbe doch einfach den betreffenden Eisenmerken
die Preis«, sowie die Mengen zudiktiert, die sie abzunehmen hatten. Hiergegen sind

selbst so große Unternehmen, wie Lauchhammer und Tangerhütte, machtlos. Kleinere

Werke, die im Kufe ein« guten Leitung stehen, wie Lüneburg oder Schwarz in
Düsseldorf, werden durch die Verluste, die si

e an Rohmaterialien erlitten, zu denk

bar Sufzerster Sparsamkeit gezwungen. Dabei können si
e

sich nicht ausdehnen, wie

denn nur Werke, die später bei der Wiederkehr guter Zeiten und lebhafter Be

schäftigung ein erhebliches Arbeitsquantum zu bewältigen vermögen, auf ein« Er»

holung während einer besseren Konjunktur hoffen dürfen.

Im allgemeinen sollen auch in diesem Geschäftszweige die im Privatbesitz
befindlichen Werke weit besser daran sein, als die Aktiengesellschaften. Die ersteren
können das verdiente Geld im Geschäft anlegen und sind im stände, einen einheit

lichen willen zu verfolgen. Jedoch versichern auch einzelne Aktiengesellschaften ihre
diesbezügliche günstige Ausnahmestellung, nämlich da, wo ein intelligenter fleißiger

Direktor sich seinen Aufsichtsrat „gezogen" und ihm das Sparen am unrechten Vrt
und zur unrechten Seit abgewöhnt habe, klomm» sunt «6i«s»!

L. o. H
.

Neue Direktoren?
Seit den letzten Vorlegungen hier über die Banken is

t eine Reihe von Be

richten bereits erschienen. Aus den meisten Besprechungen würde die eigentlich«

Situation d«r betreffenden Znstitute kaum zu ersehen sein. Wo hätte man z. L.

gelesen, daß die Hauptgewinne der Veutschen Bank diesmal amerikanischen Ursprungs

sind? Im Gegenteil! vas RiesenertrSgnis, welches bei großen Rückstellungen noch
N Prozent Dividende ermöglicht, wurde einfach dem regelmäßigen Geschäfte gut
geschrieben, da ja bekanntlich das wörtchen : regelmäßig noch immer seinen Zauber

auf das breite Philistertum ausübt. Und nicht einmal die Behauptung is
t

richtig,

daß die Übernahme des sächsischen Geschäftes von der Leipziger Bank große Profite
gebracht habe. In Sachsen is

t überhaupt am Bankgeschäft wenig zu verdienen, da

dort Handel und Industrie wohl beständig Geld haben «ollen, aber nur wenig

bringen. Um aber Kredite zu geben, lohnt es sich, rein geschäftsmäßig genommen,

für keine Bank, nach Lachsen überzusiedeln, denn dieselben Kredite an dieselben Be»

zehrenden können auch von Verlin aus oder von den Filialen der veutschen Bank

gemährt werden. Noch verhüllter is
t in den öffentlichen Besprechungen die Lage

der vresdener Bank geblieben, indem wohl die einzelnen Positionen beschrieben
werden, um sodann auch bei den öilanzziffern das übliche Rechenerempel von leicht

greifbaren Barmitteln gegenüber den Verbindlichkeiten zu vollziehen. Indessen
bleibt doch bei jedem Institut eine produktive Kritik nicht an dem hängen, was —

vorbei ist, sondern noch kommt und in dieser Beziehung is
t es auch wichtig, zu kon<

stotteren, daß die Hoffnungen der vresdener Bank heute in Transvaal zu suchen
sind, vor noch nicht allzu langem, als die Minen außer Betrieb waren, hätte
man solider weise alle solche Hoffnungen als nebelhaft bezeichnen müssen, vas
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hat sich natürlich mit dem Momente geändert, als die Engländer — bei allem

Respekt vor dem heldenmütigen widerstände der Buren — die Hand auf Trans»
vaal so gelegt haben, daß die MinenthStigkeit aufs neue beginnen konnte. Aus

diesem Grunde lassen sich auch die dortigen Aussichten der von der Dresdener Bank

finanzierten Unternehmen nunmehr als ziemlich sichere ansehen. Allein wenn das

Jahr 1902 wirklich sehr großen Nutzen bringen sollte, so wird roohl weder der
Geschäftsbericht, noch die öffentliche Kritik hierüber irgend etwas bringen. Das

hängt nicht mit irgend einer verschweigungspolitik seitens der Presse zusammen,

sondern mit der einmal eingefahrenen Methode der trockenen ziffernmäßigen und

deshalb auch gleichsam anonymen Behandlung der Einzelheiten.

Da aber nunmehr auch die Generalversammlungen bevorstehen, von denen

trotz aller Mahnungen wohl kaum irgend ein selbständiges Auftreten der Aktionäre

zu melden sein dürfte, so werden in verschiedenen Fachkreisen neue wünsche laut,

die ein Recht auf Beachtung haben. Ts is
t

nämlich unsere Industrie, und zwar

durchaus nicht diejenige, die rastlos nach Geldhilfe verlangt, deren Stimme heute sich
gegen die Zusammensetzung der Banken-Direktionen erhebt. Nach diesen Meinungen

hätte es nämlich kaum einen größeren wert, daß unsere Kufsichtsröte zum Teil mit
einigen Großindustriellen verziert sind. Diese Fabrikanten, Hüttenbesitzer usw. haben
immer nur ein bestimmtes Geschäftsinteresse zu vertreten, sind aber in den seltensten

Zöllen zur Unterstützung der — regelmäßigen Verbindung unserer Banken mit der

Industrie überhaupt innerhalb ihres Gremiums thätig. Da nun aber die Direktoren

das tägliche Brot der Banken zu verdienen haben und nicht die nur mit Tantiemen

zu belohnenden AufsichtsrSte, so wird die Klage laut, daß diese Direktoren in den aller»

meisten Fällen von dem Wesen der Industrie nur geringe Ahnung haben. Mit der
einfachen Rolle, welche gewöhnlich der Bankier gegenüber der Kundschaft einnimmt,

nämlich der eines Bremsers, kann sich natürlich die deutsche Fabrikation heute nicht

mehr zufrieden geben. Stehen uns doch für den Fall, daß der so viel prophezeite

englische boom wirklich eintritt, Anforderungen und Aufträge bevor, bei denen es

nicht immer mit der einfachen Trassierung gethan ist. Wer in die unterrichteten

Kreise über die Transvaalverhältnisse eindringt, der weiß auch, welche Bündel von

Drders angeblich in Johannesburg bereits fertig daliegen, um gegebenen Falles

sofort nach Turova geschickt zu werden. Hierbei Deutschland zu übergehen, is
t bei

dem Drange der Zeit ganz unmöglich, obgleich es nicht dem geringsten Zweifel
unterliegen kann, daß zu ihrem Vergnügen die Engländer keinerlei Aufträge nach

Deutschland geben werden. Ja man könnte sogar ruhig sagen, daß in dieser Se»
ziehung vorgewogene Absichten bestehen, die sich auch nicht ändern lassen würden,

wenn etwa Herr ^jedermann von Sonnenberg die englische Armee, statt beschimpft,

angebetet hätte. Es is
t

vielmehr die wachsende Sorge der Engländer, unsere In»
dustrie größer und größer werden zu sehen und noch dazu mit Beihilfe von eng»

tischen Austrägen selbst. Die deutsche Industrie einfach als eine in sich selbst ruhende
anzusehen, würde aber natürlich zu den verkehrtesten Resultaten führen. Im Gegen»
teil, je mehr wir uns vor Augen halten, daß im großen Ganzen England nach
wie vor den Welthandel in Händen hält, desto eher sind wir fähig, unsere eigene

Handelspolitik zu erweitern und unter Umständen auch ziemlich selbständig zu machen.
Die nächste Situation wird also, wie gesagt, dem wiederaufschlusse Transvaals

gelten, wobei noch hinzugefügt werden muß, daß es sich dabei noch keineswegs nur
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um die bereit! vorhandenen Minenbesitztümer handelt, sondern daß ganz nen« »d
ebenso wettvolle Terrains in Arbeit, ebenso rasch ak planvoll, genommen roerden.
Mit den gussichten unserer elektrischen Industrie hat das alles aber roenig zu tlzun,
denn diese hängt von dem Sau neuer Centralen und neuer Kleinbahnen ab. 3n
diesem Zwecke mühte aber für beide ein Bedarf vorhanden sein, was nach o«i Der»
sicherungen der Fachkreise wenigstens zu bezweifeln bleibt.

Ferner, das Auslandsgeschäft hängt durchaus nicht allein von der Scharf»
sinnigkeit unserer Händler und Submittenten ab, sondern auch von den jeweiligen
Handelsverträgen. In dieser Beziehung nimmt aber das gbschließungssvstem all»
Völker einen so eigenartigen Fortgang, daß man eigentlich kein Recht hätte, noch
an das Gewinnen freierer Gesichtspunkte zu glauben. Sollte daher Graf Vülow
den Triumph erleben, den Raiserwunsch nach Handelsverträgen erfüllen zu können,

so wäre es eitel Phantasie, dabei auch nur annähernd an so gute Verträge z»
glauben, wie die jetzigen sind. An dieser Grundlage unserer Expottfabrikation läßt
sich kaum etwas mindern und schon jetzt sehen mir uns, z, IZ. in großen Maschinen,

von der österreichischen Konkurrenz in fast allen Ländern bekämpft.

Angesichts so verwickelter und offenbar schwieriger werdender Verhältnisse
wäre es daher äußerst nützlich, wenn unsere Sanken, vor allem natürlich die größer»,
auch Industrielle als Direktoren anstellen würden. Nachdem das juristische Element

in das deutsche Bankgeschäft so stark eingedrungen ist, daß es kaum ein bedeuten»

deres Institut ohne einen rechtsgelehrten Direktor giebt, märe es doch nur zu gerecht,
wenn auch unsere Industrie — die Vertreterin des deutschen Arbeitsmarktes — in
den betreffenden regelmäßigen Beratungen zu Worte käme. Oer etwaige Einwand,

daß die Aufsichtsräie und Direktoren in den Sitzungen ohnehin zusammen sind, hat

nichts mit der täglichen leitenden Thätigkeit zu thun, obgleich die Richter in Kassel
es als eine besondere und treberhafte Erscheinung gelten lassen wollten, daß Herr

Schmidt bei seinen Aufsichtsratssitzungen zugegen mar Oas is
t

natürlich etwas

ganz anderes, als wenn Angeklagte außerhalb des Richterzimmers bleiben, während
die Herren sich über das Urteil zu beraten haben.

Es wäre gut, wenn dieselben Aktionäre, denen es an Mut gebricht, eine
längere Debatte über die Mehrverteilung von Dividende zu eröffnen, wenigstens
die leichte Mühe nicht scheuen würden, den hier eben begründeten Gedanken an»

zuregen. Die schmierige Lage der Industrie berechtigt dazu, und wenn auch viel»

leicht vorerst vom grünen Tische hochmütige Antworten darauf erfolgen sollten, so

werden unsere Banken dennoch schließlich auch zu industriellen Direktoren kommen,

genau so
,

wie sie unter anfänglichem Widerstände Juristen in ihre Leitung auf»

nehmen mußten.

L. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: vr, S. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen,
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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Der Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Gefährliche Tagebücher und Denkwürdigkeiten

Immer mehr steigt die Fahl der veröffentlichten Niederschriften her»
vorragender Männer, aus denen wir ihren Anteil an großen Werken und
bedeutungsvollen Geschehnissen erkennen sollen, vor einigen Monaten er
schien im Buchhandel das Tagebuch des im verflossenen Jahre verstorbenen
Feldmarschalls Grafen Blumenthal. In letzter Zeit brachte die „Deutsche
Revue" die Denkwürdigkeiten des ebenfalls schon verschiedenen Generals
und Admirals Albrecht von Stosch, des ersten Chefs der deutschen Marine,
und diejenigen des noch unter den bebenden weilenden Generalobersten
von Los, des früheren langjährigen kommandierenden Generals des achten
Krmeekorvs, der nicht bloß auf eine militärische, sondern auch auf eine
politische Vergangenheit zurückblicken darf. Bei keiner dieser Niederschriften
hat die Tagespresse unterlassen, in eingehender Weise auf ihren hohen
geschichtlichen wie litterarischen Wert hinzuweisen. Ebenso wenig hat si

e

jemals versäumt, als Vertreterin der öffentlichen Meinung den Dank des

deutschen Volkes für die Hinterlassenschaft und ihre Bekanntgabe auszu°
sprechen. Und es läßt sich nicht leugnen, daß si

e hiermit in gewisser Hin
sicht nur einem Gebot der Pflicht nachkam. Gelangen nicht die Gebildeten

vermittelst der veröffentlichten Niederschriften am zuverlässigsten zu einem

einigermaßen sicheren Urteil über die Ursachen und die Entmickelung denk
würdiger Begebenheiten, wenn diejenigen zu ihnen reden, die nicht bloß
dabei gewesen sind, sondern auch mitgethan haben? hat nicht außerdem
auch Bismarck gesagt, daß die historische und politische Wahrheit viel seltener

in offiziellen Aktenstücken als in dem persönlichen Schriftwechsel und in den
persönlichen, von dem Augenblick eingegebenen Aufzeichnungen zu finden

ist? hier zeigen sich die Verfasser meistens ohne Schminke und in der

wünschenswerten Ungebundenheit des Geistes, während dieselben Männer

«9
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in der Entwickelung ihrer Gedanken und Pläne sich eng eingeschnürt sehen,
wenn die offizielle Feder zwischen ihren Fingern steckt und sie vor lcnae:
Verantwortung lieber gar nichts, als nur das geringste positive sage«.
Eine wahre Goldgrube können daher sür den Historiker und den Politiker
die persönlichen Niederschriften sein. Aber ob wohl einem der publizistische«
Lobredner es gedämmert haben mag, daß er hier und dort mit seinem
Dank wohl etwas vorsichtiger hätte sein können, daß die Veröffentlichung
persönlicher Niederschriften mitunter auch eine große Gefahr für das all
gemeine Wohl in sich birgt?

Tagebücher und Denkwürdigkeiten hervorragender NlSnner werden

doch nicht gelesen wie die Berichte der Zeitungen über den Empfang von

Fürstlichkeiten auf den Bahnhöfen oder militärische Schaustellungen und
Subskriptionsbälle, bei denen unmittelbar darauf niemand mehr weih, was
er da schwarz auf weih vor sich gehabt hat. Schon aus dem Leitartikel

seines Leibblattes sucht selbst der oberflächliche Politiker sich einen ungefähren
Vers zu machen. Um wie viel emster werden noch von allen gediegener
Denkenden die Auslassungen derer genommen werden, die aus eigener An

schauung uns hochwichtiges zu enthüllen haben? Aber wie wenige von

ihnen sind sachkundig genug, um die Spreu von dem Weizen zu scheiden?
Wer von ihnen oermag der menschlichen Unvollkommenheit, von der auch
unsere großen Männer nicht frei sein können, Rechnung zu tragen und sich
so vor pessimistischen Schlußfolgerungen zu bewahren, wenn er erkennt,

daß auch die Helden ihres Volkes im Grunde doch recht viele schwache
Stunden gehabt haben? So theoretisch auf den ersten Blick auch die ve>

deutung solcher Schlüsse zu sein scheint
— in praxi können si

e von den

allerbedenklichsten Folgen begleitet sein. Unwillkürlich beeinflussen sie alle

Erwägungen, die sich mit der Zukunft des Vaterlandes beschäftigen, »vlrira»
ratio reKis* lautet die Inschrift der Feldgeschütze der preußischen Armee.
Aber die Kanonen sind nicht allein diese «Ultima ratio regis«. Deutsch,
lands «vltims ratio- is

t die gesamte deutsche Armee. Erleben die Volks«

genossen aus den persönlichen Niederschriften und Tagebüchern Enttäuschungen

an ihren großen Staatsmännern, so werden zweifellos diese si
e betrüben.

Aber si
e

brauchen deshalb noch nicht den Kopf hängen zu lassen. Die

Thatsache ihrer Unzulänglichkeit hat einen vorwiegend akademischen wert,
wenn auch die Spuren dieser Unzulänglichkeit noch in der Gegenwart wahr»
genommen werden können. Die Staatsmänner haben noch nicht das letzte
Wort zu sprechen. Nleint der weniger urteilsfähige vaterlandsfreund aber

zu erkennen, daß auch die Heerführer nicht das gewesen sind, für
das sie ausgegeben wurden, — nun, dann läuft er Gefahr, dem
Kleinmut zu erliegen.

Je höher die Völker ihren Kriegerstand stellen, desto höher schätzen

si
e

sich selber ein, desto größere Thatkraft muten si
e

sich selber zu. Indem

si
e

ihre kriegerischen Helden feiern, preisen si
e eigentlich nur ihren eigenen

Ruhm. Nur deshalb verwelkt der auf den Schlachtfeldern gepflückte Lorbeer
am langsamsten, weil ein gut Stück Eigenliebe dabei mit im Spiele ist. Die

Leistungssähigkeit der Heere aber kulminiert wieder in der Person des Feld
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Herrn, in welchem sich so
,

wenn anders dieser Ausdruck hier zulässig ist,
die Quintessenz aller einem Volke zur Verfügung stehenden Widerstands»
kreiste verkörpert? und auf durchaus richtiger Fährte befindet sich der
nationale Instinkt in der Neigung, ihm die höchsten Ehrungen entgegen»
zubringen.

welche Aufgabe dem Feldherrn gestellt wird, hat uns der verstorbene
Feldmarschall Edwin von Manteuffel gesagt, indem er das vor unseren
Flügen aufrollte, was in seinem Inneren während der Leitung der Schlacht
von Noisseville vorging. Mas stürmte nicht alles auf ihn ein, als er an
jenem ZI. August 1870, von einer das Schlachtfeld beherrschenden höhe
aus, auf einem Feldstuhl sitzend, den Kampf verfolgte! vor sich sah er
die Nlassen des Feindes anstürmen, welche den um Metz gelegten eisernen
Gürtel durchbrechen wollten. Zu seinen Füszen erblickte er diejenigen, die
auf sein Geheiß den Franzosen entgegengetreten waren, und über deren
Leben und Sterben auch er mittelbar ein entscheidendes Wort gesprochen
hatte, hinter sich wufzte er das Vaterland, das von ihm einen Sieg
forderte, das ihn in den Himmel erheben wird, wenn er der Forderung
die Erfüllung bringt, das aber das vergossene deutsche Blut von ihm
zurückverlangen wird, wenn der Kampf mit einer Niederlage enden

sollte. Auf jeden Fall wird ihm die Unsterblichkeit zu teil. Aber welcher
Art wird si

e

sein? Liegt er, so wird sein Name von dem gegenwärtigen
wie von den kommenden Geschlechtern gesegnet werden. Weichen die Streiter
dort unten zu seinen Füßen zurück, so heftet sich an denselben Namen die

Schmach. An dem Ruhm sowohl wie an der Schmach nehmen aber auf
Jahrhunderte auch die teil, die seines eigenen Fleisches und Blutes sind.
Nun, wer in Erwartung solcher Stunden noch den nächtlichen Schlaf findet,

wessen Nerven in diesen sich nicht anders bethätigen, als daheim am

Schreibtisch des Arbeitszimmers, wer trotz der Fülle und der Gemalt der

auf ihn einstürmenden Eindrücke noch jeden Gedanken durchzudenken ver»

mag und von jedem zu fassenden Entschluß die Folgen klar vor Augen

hat, — is
t der etwa ein Dutzendmensch ? Ist er nicht ein Held des Geistes

und des Willens, dem gegenüber der Druck der Verantwortung und die
Sorge um das eigene bißchen Leben völlig ihre Macht verloren haben?
Ist es zu viel gesagt, daß er die Guintessenz seines Volkes ist, daß natur
gemäß ihm es obliegt, die „vltims ratio" auszuspielen, und daß es den
Volksgenossen den Glauben an sich selber nehmen heißt, wenn man ihre
Helden dieser Art von dem hohen Sockel, auf welchen der Ruhm si

e bereits

gestellt hatte, wieder herunterholt? Mit welchen Gefühlen wird eine
Nation den nächsten schicksalsschweren Stunden entgegengehen, wenn si

e

zu

befürchten hat, daß ihr die heersührer, die ihrer hehren Aufgabe gewachsen
sind, fehlen werden?
Wie wir zu solchen Betrachtungen gekommen sind? Nun, vor allem

durch die Lektüre des Tagebuches des Feldmarschalls Grafen Vlumenthal,

mit welchem die Hinterbliebenen nach seinem Tode nicht schnell genug die

gebildete Welt Deutschlands bekannt machen konnten. Alles, was es bietet,

is
t von großem historischen und politischen Interesse? und das ergiebt sich

49'
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auch aus ihm wieder, daß der Feldmarschall einer unserer bedeutendste»
Männer gewesen ist. Aber ebenso wenig kann der aufmerksame Leser sich
darüber täuschen, dafz ihm ein zu hohes Maß von Selbsteinschätzung unö
ein beklagenswertes Unvermögen eigen war, dem Werte anderer, die auch
etwas galten, gerecht zu werden. Bismarcks Überlegenheit verursachte ilz»
Beklemmungen. Niemals lief er daher Gefahr, ihn gröszer darzustellen
als er wirklich war, wohl aber gab er der Versuchung nach, ihn kleiner
zu zeichnen, als er es eigentlich durfte. Und wie hart verfährt er vollends
mit Moltke! Zaghaft, unklar erscheint dieser vor der Aktion von Veaumom.
Armeekorps, die er womöglich eben erst in Marsch gesetzt hat, hält er ans
dem Stegreif wieder an, so alle bisherigen Vispositionen durchkreuzend.
Wie beweglich klagt der Feldmarschall ölumenthal über denselben Moltke,
den die Kapitulation von Sedan um allen verstand gebracht zu haben
scheint! So widersprechen sich nach dieser in der denkbar schnellsten Folge
die allerwichtigsten Befehle. Nicht einen Augenblick wollen mir die Glaub
würdigkeit des Erzählenden in Frage stellen. Wir fühlen ihm sogar die
ruhelosen Nächte nach, die eine Folge der scheinbaren Unentschlossenbeit
und Überstürzung Moltkes waren. Vb aber der Verfasser des Tagebuches
an seiner Stelle gelassener gehandelt hätte? Vb nicht vielleicht unter den
gegebenen Verhältnissen auch das Genie nicht anders disponieren konnte?

In den kriegerischen Operationen steht im Grunde nur das eine fest, daß
es einen Feind giebt. Alles übrige is

t

Sache der Vermutung, des Gefühls.
Jetzt glaubt der Feldherr endlich ein annähernd zutreffendes Bild von der
Lage des Gegners gewonnen zu haben. Kaum aber sind die ihr Rechnung
tragenden Anordnungen und Weisungen an die unteren Befehlshaber ab
gegangen, so laufen sehr häusig Nachrichten ein, die alle Kombinationen
über den Haufen rennen und neue Vispositionen erfordern. Soll der Dberst-
kommandierende diese Meldungen in seines Herzens Schrein verschließen und
die Truppen in einer Richtung weiter marschieren lassen, die er nunmehr
für falsch halten mutz ? Nie und nimmermehr ! Soll er aber warten, bis
die letzte Nachricht, die seine Entschlüsse beeinflussen könnte, eingelaufen ist?
Und wer vermag ihm zu sagen, welche Nachricht denn die letzte is

t ? Zögert

er, indem er auf si
e lauert, mit seinen Befehlen, so können sie leicht die

Truppen zu spät oder so spät erreichen, daß das versäumte sich nur unter
großen Opfern an Kräften und Blut wieder einholen läßt. Das Genie
soll wahrhaftig noch gefunden werden, das die Wirkung eines solchen
Dilemmas so auf sich selber zu beschränken weih, daß die unteren Befehls
haber und die Truppen von ihr nichts zu merken brauchen. In den Augen
aller Lachkundigen verliert Moltke durch die vor Beaumont und nach Sedan
bekundete Unsicherheit nicht das geringste an seiner Größe. Für sie erklärt

si
e

sich hinreichend aus den eigentümlichen Verhältnissen der Kriegführung.
Und wenn er wirklich in den erwähnten Situationen einmal auch nicht auf der

Höhe seiner hervorragenden Fähigkeiten gewesen sein sollte, was verschlägt
das ihnen? Sie nehmen den ganzen Mann und fahren unentwegt fort,
ihn zu bewundern und ihm nachzueifern. Wie äußert sich aber die ent»

hüllte schwache Stunde auf die große Schar der Sach unkundigen? werden
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sie nicht Unrat wittern und vermuten, daß der ihnen in solcher Größe ge
schilderte Moltte in Wirklichkeit um viel« kleiner gewesen ist? werden

sie ihn nicht leicht für ein Schoßkind des Glückes halten können, das seine
Fähigkeiten in verschwenderischer Freigebigkeit ergänzt hat? Werden si

e

sich nicht fragen, wie denn die anderen Generale gewesen sein müssen,
roenn von einer solchen Leite sich schon der vielgerühmte Moltke zeigen
konnte? Und welcher Sachkundige wird sich noch zur rechten Seit ein»
stellen, den Allzukurzsichtigen den Star zu stechen? weil die NIenge den
neuen Eindrücken kein eigenes Urteil entgegenzusetzen hat, giebt si

e

ihnen
willenlos nach. So schnell sie zu Bewunderung und Anerkennung über

Verdienst bereit ist, so schnell zieht si
e

auch ihr vertrauen zurück. „Ach!
wenn die deutschen Heere", kann es bald heißen, „in Frankreich ihre Er
folge mehr der Gunst des Kriegsgottes, als ihrer Tüchtigkeit und dem
kühnen, sicheren Blick ihrer Führer zu danken hatten, — wie wird es dem
Deutschen Reiche in einem Kriege ergehen können, in welchem das Glück

ihm weniger hold ist? was is
t wankelmütiger als seine Laune?" Die Un

eingeweihten wollen in denen, welche die »vltims ratio" ausspielen sollen,
Götter erblicken, um in ihrer Verehrung das vertrauen zu sich selber zu

finden. So lange si
e der Überzeugung leben, daß ihr Volk noch solche

INänner hervorbringen kann, so lange sind si
e voller Zuversicht, wer

ihnen daher die Götter nimmt, lähmt ihnen die Willens- und Thatkraft
in den großen Kämpfen um die Existenz. Ein kaum begonnener Krieg is

t

aber schon zur Hälfte verloren, wenn der feste Glaube an den Sieg nicht

vorhanden ist. Venn mag auch die Kopfstärke der modernen Heere ins

Ungeheuerliche gehen, mag Führung und Bewaffnung sich immer mehr
vervollkommnen, — sind diese Momente nicht gar zu ungleich, nicht so
ungleich wie gegenwärtig in Lüdafrika, wird stets das höhere Maß der
Willens- und Thatkraft den Ausschlag geben.
Soll aber darum die Wahrheit unterdrückt, d

.

h
. in diesem Falle

jede Niederschrift mit bedenklichen Enthüllungen womöglich vernichtet werden?

Um keinen preis! In alle Archive, zu denen der Historiker Zutritt hat,
in alle militärischen Bibliotheken gehören auch Tagebücher wie das des

Grafen Slumenthal. Namentlich diejenigen unserer Gffiziere, deren Ehr
geiz über den Frontdienst hinausgeht, welche das Zeug zum höheren Führer

zu haben meinen, werden sich nicht tief genug in ihr Studium versenken
können. Für si

e

sowohl wie für den Historiker besteht nicht die Gesahr,

daß si
e

sich an den enttäuschenden Enthüllungen den Magen verderben
werden. Aber der Buchhandel darf sich mit der Veröffentlichung solcher

Niederschriften nicht befassen, noch weniger die Tagespresse pikante Auszüge
aus ihnen bringen, die allerdings vorzüglich als Reklame wirken können,

sonst aber nur geeignet sind, die Geister zu verwirren und die Gemüter

zu beunruhigen, verartige Kost kann der großen sachunkundigen Menge,

so gebildet si
e

auch im übrigen zum Teil sein mag, erst geboten werden,
wenn auch für si

e die mit ihr bereiteten unerfreulichen Überraschungen eine

lediglich akademische Bedeutung erhalten haben, wenn ein neuer, sieg
reicher Krieg wieder den Beweis erbracht hat, daß die Nation



764

noch Männer hervorzubringen vermag, welche auch den höchsten
Anforderungen gewachsen sind. Dann nimmt auch si

e die schwachen
Stunden eines Moltke nur als eine psychologisch überaus interessante Er

scheinung hin. Dann wird si
e

nicht mehr versucht werden, beängstigende

Schlüsse aus die Zukunft des Vaterlandes zu ziehen. Wir geben zu, daß
das finanzielle Ergebnis bei der von uns für notwendig erachteten ein
geschränkten Veröffentlichung von Denkwürdigkeiten nicht gerade erheblich

sein wird. Andererseits drängt sich die Vermutung auf, daß bei den Ver
handlungen mit einem Verleger oft auch recht materielle Interessen mit im
Spiele waren. Wer aber sein Vaterland lieb hat, der kann darüber nicht
im Zweifel sein, wie er aus diesem Zwiespalt herauskommt. Er wird
auch hier sich zu Gunsten der Allgemeinheit bescheiden und mit einem
kleineren Gewinn zufrieden sein. Ja, selbst letztmalige Bestimmungen des

Verfassers werden ihn trotz aller Pietät für diesen hierin nicht irre machen
können. Nicht selten werden Denkwürdigkeiten in der Erwartung nieder
geschrieben, daß si

e von den Hinterbliebenen finanziell verwertet werden,
und es soll vorgekommen sein, daß si

e mit dürren Worten wie Vankesfekten
vermacht wurden, die nach des Erblassers Hinscheiden in blankes Geld um

zusetzen mären. Sind Willensäußerungen über den Tod hinaus schon cm
und für sich durchaus unzweckmäßig, weil si

e in Verhältnisse eingreifen,
die im Schöße der Zukunft liegen, und die daher auch kein Sterblicher
voraus», geschweige denn übersehen kann, — hier sind si

e geradezu ver
werflich, weil ihre Befolgung der Allgemeinheit meistens zu schwerem
Schaden gereichen wird. Auch bei der Veröffentlichung der Niederschriften
hervorragender Männer is

t

darauf zu achten, »ne quick respublic» cletri-
menti csviai". Auch bei ihr mutz es heitzen: „das Vaterland über alles".
Und wo das Verständnis für diese Pflicht nicht in genügendem Matze vor»

Händen ist, da sollte die Tagespreise ihm nachzuhelfen suchen, indem sie
den Herausgebern ihre Spalten zu Reklamezwecken rücksichtslos verschließt,

anstatt ihnen im Namen der öffentlichen Meinung mit überschwänglichem
Dank aufzuwarten.

Friedenau-Berlin Tarl v. Wartenberg, (Oberstleutnant a. D.

Unsere Vergangenheit"
von Maurice Maeterlinck

veutsch von Srteorich von <
v

pveln»v ronlko« ski

hinter uns dehnt sich unsere Vergangenheit weit in die Ferne. Sie

schläft dort hinten, wie eine im Nebel zurückgelassene Stadt. Einzelne
Gipfel begrenzen und überragen sie. Einige wichtige Handlungen steigen
wie Türme aus ihr empor, die einen noch fest und deutlich, die anderen

*

Dieser auch in Frankreich noch nicht publizierte Aufsatz entstammt dem
neuen philosophischen Werke des belgischen vichter»philosophen, das den
Titel „Vas Mysterium der Gerechtigkeit" führt und als Band XI der
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schon halb in Trümmer zerfallen und unter der Last des Vergessens all»

«nählich dem Sturze zuneigend. Daneben entlaubte Bäume, Nlauerreste,

aus denen der lNSrtel sich löst, große Strecken, die sich mit wachsendem
Dunkel bedecken. Klles dies scheint tot und ohne jede andere Bewegung,
als die, welche ihm die langsame Zersetzung unseres Gedächtnisses trügerisch
verleiht. Aber abgesehen von diesem Scheinleben, das sich just vom Tode

unserer Erinnerungen nährt, scheint alles ein für allemal unbeweglich, un
wiederbringlich, unwandelbar und von der Gegenwart und Zukunft durch
einen unüberschreitbaren Strom abgetrennt.

In Wahrheit lebt unsere Vergangenheit, und zwar für viele unter
uns tiefer und stärker, als unsere Gegenwart oder Zukunft. In Wahrheit
ist diese tote Stadt oft der lebendigste Brennpunkt unseres Vaseins, und je

nach dem Geiste, der uns zu ihr zurückführt, finden die einen und verlieren
die anderen alle Reichtümer in ihr.
Ts is

t mit unseren Gedanken über die Vergangenheit, wie mit

unseren Gedanken über die Liebe, die Gerechtigkeit, das Schicksal, das Glück
und die meisten jener ungewissen und doch so mächtigen geistigen Wesen
heiten, welche die großen, uns beherrschenden Gewalten darstellen. Wir

haben sie, so wie si
e sind, von unseren Vorgängern im Leben erhalten,

und selbst wenn unser zweites Bewußtsein erwacht, dasjenige, das sich
schmeichelt, nichts mehr geschlossenen Kuges hinzunehmen, selbst wenn wir

si
e geflissentlich prüfen, verlieren wir unsere Zeit oft genug damit, die laut

sprechenden zu befragen, die sich unaufhörlich wiederholen, anstatt uns um»

zusehen, ob es in ihrem Umkreise keine anderen mehr giebt, die noch nichts
gesagt haben. Gewöhnlich braucht man gar nicht erst weit zu gehen, um

diese letzteren zu entdecken. Sie warten in uns, bis wir si
e anreden.

Überdies sind si
e in ihrem Stillschweigen nicht müßig. Über die gesprächigen

Überzeugungen hinweg lenken si
e

still und ruhig einen Teil unseres wirk»

lichen Lebens, und da si
e der Wahrheit näher stehen, als ihre selbst»

gefälligen Schwestern, sind si
e

sehr oft auch einfacher und schöner.
Unter diesen fertigen Vorstellungen sind die, welche unsere vor»

stellung von der Vergangenheit bestimmen, besonders fest umschrieben,
vank ihnen erscheint unsere Vergangenheit uns als eine ebenso bedeutsame,

deutschen Gesamtausgabe von Maeterlincks Schriften bei E. Viederichs in Leipzig
im nächsten Frühjahr erscheinen wird. „l.e Gstörs äs I» justice" stellt sich als
Ausbau und Weiterentmickelung von »Weisheit und Schicksal" (I8?8) dar, von
dem eine zweite oerbesserte Kuflage der deutschen Übersetzung soeben im
Erscheinen begriffen ist; insbesondere sind es die — allein in der deutschen klus»
gäbe dieses Werkes enthaltenen — Kapitel über den großen Napoleon und die in
ihnen betonte Gerechtigkeitsidee, welche sozusagen das Leitmotiv des neuen Werkes
bilden. — von sonstigen Neuerscheinungen in der Maeterlinck-Üitteratur se

i

hier
nebenbei auf den soeben erschienenen, das Drama »Prinzessin Maleine" ent»
haltenden und von einer neuen Vorrede Maeterlincks eröffneten Band I

der deutschen Gesamt»Kusgabe, sowie auf die neuen »Zwei Singspiele" —
„Blaubart und Ariane, oder die vergebliche Befreiung" und »Schwester Beatrix",

nach einer alten ttlosterlegende
— hingewiesen. Eine gute biographische Studie mit

dem Titel »Maeterlinck", die eine Würdigung seines Gesamtschaffens von vr. Montq
Jacobs bietet, erschien in dem gleichen Verlage. v. Red.
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ebenso unerschütterliche Macht, wie das Geschick. Sie is
t das Geschick,

welches hinter uns wirkt und dem, welches vor uns wirkt, die Hand giebt.
Sie reicht ihm den letzten Ring unserer Kette hin. Sie treibt uns mit der

selben unwiderstehlichen Brutalität vor sich her, wie jenes uns nachzieht,

vielleicht is
t

ihre Brutalität sogar noch packender und furchtbarer. Km

Geschick kann man zweifeln. Es is
t ein Gott, dessen Händen mancher

entrinnt. Kber kein Mensch denkt daran, die Macht der Vergangenheit zu
bestreiten. Es erscheint unmöglich, ihre Wirkungen nicht früher oder später

zu verspüren. Selbst die, welche nur das Greifbare zugeben, übertragen

auf diese Vergangenheit, die si
e mit dem Finger berühren können, all den

Einfluß, all die Vorstellungen vom Mysterium und dem Eingreifen höherer
Mächte, die si

e den von ihnen geleugneten Gewalten nehmen, und fo er»

heben si
e es zu dem fast einzigen und um so furchtbareren Gotte ihres

entvölkerten Glnmps.

In Wahrheit is
t die Macht der Vergangenheit eine der schwersten,

die auf dem Menschen lasten und ihn zur Trübsal niederbeugen. Trotzdem
wäre keine so gefügig und so gern bereit, der von uns angegebenen

Richtung zu folgen, wenn wir diese Willfährigkeit nur besser zu nutzen
verstünden. Überlegt man es recht, so gehört die Vergangenheit uns

ebenso wirklich an, wie die Gegenwart, und si
e

is
t

gefügiger als die

Zukunft. Sie liegt ebenso wie die Gegenwart und weit mehr als die

Zukunft ganz und gar in unserem Venken und stets in unserer Hand, und
dies trifft nicht nur für das Gebiet unserer materiellen Vergangenheit zu,
wo wir noch die Möglichkeit haben, die Trümmer, die wir geschaffen haben,
wieder aufzurichten, sondern auch für die Teile dieser Vergangenheit, die

unseren nachttäglichen guten Absichten anscheinend unwiederbringlich entzogen
sind, namentlich aber für unsere moralische Vergangenheit und alles in ihr,
was uns nie wieder gut zu machen dünkt.

„Was vergangen ist, is
t vergangen", sagen wir. Aber das is
t

nicht
wahr, vis Vergangenheit is

t

stets gegenwärtig. „Wir tragen die Last
unserer Vergangenheit", so sagen wir auch. Und das is

t ebensowenig

wahr. Die Vergangenheit trägt unsere Last. „Nichts kann die vergangen»

heit austilgen" — auch dies is
t

nicht wahr. Vie Gegenwart wie die

Zukunft durcheilen beim leisesten Wink unseres Willens die Vergangenheit
und tilgen in ihr alles aus, was wir ihnen darin auszulöschen anbefehlen.
„G unzerstörbare, nicht wieder gut zu machende, unwandelbare vergangen»
heit!" — Ruch dies is

t

nicht wahr, vie Gegenwart is
t das Unwcmdel»

bare und nicht wieder gut zu Machende bei denen, die so reden. „Meine
Vergangenheit is

t

schlecht, traurig und leer", sagen wir auch bisweilen;

„ich finde nicht eine Minute der Schönheit, des Glücks oder der Liebe
darin; ic

h

sehe nichts als Trümmer ohne Größe" . . . Und doch is
t das

alles nicht wahr, denn man sieht genau das in ihr, was man in dem

Augenblick, wo man si
e sieht, hineinlegt.
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Unsere Vergangenheit hängt ganz und gar von unserer Gegenwart
ab und verändert sich fortmährend mit ihr. Sie nimmt unmittelbar die

Form der Gefäße an, in die unser heutiges Venken sie aufnimmt. Sie

is
t in unserem Gedächtnis enthalten, und nichts is
t

veränderlicher, nichts is
t

mehr den Eindrücken unterworfen und unselbständiger, als dieses Gedächtnis.
Es wird unaushörlich von unserem herzen und unserem verstände bearbeitet
und befruchtet, und diese werden größer oder kleiner, besser oder schlechter,

je nach dem, was das Ziel unseres Strebens ist. Was jedem von uns an
der Vergangenheit von Belang ist, was uns von ihr bleibt und einen Teil

unseres Wesens bildet, das sind nicht die Thaten, die wir gethan, die Er»
lebnisse, die mir gehabt haben, sondern die moralischen Wirkungen, welche
diese Ereignisse in diesem Augenblick bei uns hervorrufen; es is

t

unser
inneres Wesen, an dessen Bildung si

e beteiligt waren, und diese Wirkungen,
die das innere, höhere Wesen schaffen, hängen lediglich von der Art ab,
wie wir die stattgefundenen Ereignisse ansehen. Sie wechseln je nach dem

moralischen Grundstoff, den si
e in uns vorfinden. Nun aber ändert sich

dieser moralische Grundstoff unseres Wesens mit jeder höheren Stufe, die

unser verstand und unser Fühlen erreichen, und alsbald nehmen die un»

wandelbarsten Thatsachen, die in die Vergangenheit wie in Stein oder

Bronze eingegraben sind, ein ganz anderes Kussehen an, verschieben und
beleben sich von neuem, geben uns größere und beherztere Ratschläge,

reißen das Gedächtnis mit sich empor und bauen aus einem Trümmer»

Haufen, der im Dunkeln verweste, eine neue Stadt auf, die sich wieder
bevölkert und über der von neuem die Lonne aufgeht.

Ganz willkürlich setzen wir hinter uns eine gewisse Anzahl von Er
eignissen an. Wir verbannen si

e an den Horizont unserer Erinnerung,
und sobald si

e

sich dort befinden, bilden wir uns ein, daß si
e einer Welt

angehörten, in der alle Anstrengungen der Menschen zusammen keine Blume

mehr aufrichten und keine Thräne mehr abwischen können. Doch, o seit»
samer Widerspruch : indem wir zugeben, daß w ir keinen Einfluß mehr auf

si
e haben, sind wir überzeugt, daß ihre Wirkung auf uns fortdauert. In

Wahrheit wirken sie auf uns nur soviel ein, als wir auf si
e

einzuwirken

verzichten. Die Vergangenheit steht nur für den still, dessen moralisches
Leben still steht. Sie erstarrt erst dann zu ihrer furchtbaren Gestalt,
wenn dieser Stillstand erfolgt, von diesem Augenblick an liegt wirklich
etwas Unabänderliches hinter uns, und die Last unserer Thaten sällt auf
unsere Schultern herab. Aber so lange unser Geistes» und Eharakterleben
keine Unterbrechung erfährt, bleibt si

e über unserem Haupte schweben, und

ganz wie die gefälligen Wolken, die Hamlet dem polonius zeigt, harrt si
e

unseres Blickes, damit er ihr die Gestalt der Hoffnung oder Furcht, der

Trübsal oder Heiterkeit zulege, die mir aus uns selbst schöpfen.
Sobald unsere moralische Thätigkeit erlahmt, eilen die vergangenen

Ereignisse herbei und fallen uns an; und wehe dem, der ihnen die Thür

öffnet und si
e an seinem Herde sich einnisten läßt! Sie überhäufen ihn

um die Wette mit Gaben, die höchst geeignet sind, den Mut zu brechen.
Und die glücklichste und edelste Vergangenheit ist, wenn wir ihr gestatten,
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sich bei uns einzunisten,
—
nicht als Gast, den wir einladen, sondern als

Schmarotzer, der sich aufdrängt,
—
ebenso gefährlich, wie die trübste und

verbrecherischste. Venn wenn diese letztere nichts bringt als ohnmächtige
Selbstvorwürfe, so jene nichts als unfruchtbare Sehnsucht; und Selbst-
vorwürfe wie Sehnsucht sind, wenn si

e derart eindringen, gleich verderblich.
Um aus der Vergangenheit das zu schöpfen, was si

e

Köstliches enthält
—

und sie birgt fast alle unsere Reichtümer — , muh man bei ihr Einkehr
halten, wenn man sich in der Fülle seiner Kraft befindet? wie ein Herr,
der sein Hab und Gut besucht, muß man sich in ihr auswählen, was einem
frommt, den Rest aber ihr überlassen und ihr gleichzeitig untersagen,

unsere Schwelle ungerufen zu betreten. Sie wird wie alles, was im ganzen
genommen nur auf Rosten unserer Geisteskraft lebt, bald die Gewohnheit
annehmen, uns zu gehorchen. Sie wird zu Anfang vielleicht Widerstand
versuchen. Sie wird zu Listen und Bitten greifen. Sie wird uns oer

suchen und zurückhalten wollen. Sie wird uns auf getäuschte Hoffnungen,
unwiederbringliche Freuden, verdiente Vorwürfe, gebrochene Treue, begrabene
Liebe, verröchelten haß, verschwendeten Glauben, verlorene Schönheit hin»
weisen, auf alles, das eines Tages die geheime Feder unserer Lebensglut
bildete, auf alles, was ihre Trümmer jetzt an Trübsalen bergen, die uns
zurückrufen, und an erloschenem Glück. Kber wir müssen vorbeigehen und
die Fülle der Erinnerungen beiseite schieben, ohne das Haupt zu wenden,
wie der kluge Gdnsseus in der Rimmerischen Nacht alle Schatten der
Toten, die zu befragen er nicht berufen war, — selbst den semer
Nlutter, — mit dem Schwert von dem schwarzen Blute zurücktrieb, das

si
e wiederbeleben und ihnen für eine kurze Frist die Sprache verleihen

sollte. Vir müssen gerade auf die und die Freude, die und die Lehnsucht,
den und den Selbstvorwurf losgehen, dessen Rat uns von nöten ist; wir

müssen die und die Ungerechtigkeit sehr ausführlich befragen, se
i

es, daß

wir si
e wieder gut machen wollen, wenn dies noch angeht, se
i

es, daß

wir bei einer anderen, die mir begangen haben und deren Gpfer nicht
mehr leben, die Rraft suchen, die notwendig ist, um uns über die Un»
gerechtigkeiten zu erheben, die zu begehen wir uns noch heute fähig fühlen.
Ja, selbst wenn unsere Vergangenheit verbrechen aufweist, die mir beim

besten Willen nicht mehr gut machen können, deren Wirkungen wir nicht mehr
zu hemmen vermögen, wenn man die bedingenden örtlichen und zeitlichen
Umstände, den ungeheuren Plan jedes menschlichen Daseins aus größerer
höhe betrachtet, so verschwinden diese verbrechen tatsächlich augenblicks

aus unserem Leben, sobald wir das sichere Gefühl haben, daß keine ver»
suchung, keine Macht dieser Welt uns zwingen könnte, sie noch einmal zu

begehen. Sie werden in der Welt nicht vergeben, denn es giebt wenige
Dinge, die in der äußeren Sphäre vergeben und vergessen werden? si

e

fahren fort, ihre materielle Wirkung zu thun, denn die Gesetze der Ur>

fachen und Wirkungen sind andere, als die unseres Gewissens. Aber vor
dem Richterstuhl unserer persönlichen Gerechtigkeit, dem einzigen, der auf

unser unantastbares Leben von entscheidendem Einfluß ist, dem einzigen,
wo wir wirklich bis auf die Nieren geprüft und gerichtet werden, dessen
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Sprüche wir nicht umgehen oder vereiteln können, is
t eine böse Handlung,

wenn wir si
e aus größerer Höhe betrachten, als von ihrem Thatort, nur

darum noch vorhanden, um uns den Rückfall desto schwerer zu machen,
und si

e

hat nur von dem Augenblick an das Recht, sich wieder vor
uns zu erheben, wo wir von neuem dem Abgrund zustreben, den si

e

behütet.
Es gehört gewiß zu den tiefsten menschlichen Trübsalen, wenn man

Ungerechtigkeiten hinter sich hat, die alle Wege in unserem Rücken sozusagen
versperren, so daß es nicht mehr möglich ist, ihre Vpfer wiederzufinden,
wieder aufzurichten und zu trösten. Es gehört zu den Schmerzen, die sich
am wenigsten schnell vergessen, wenn man seine Kraft mißbraucht hat, um
den Schwachen nach seiner endgültigen Niederlage auszuplündern, wenn

man ein Herz, das uns geliebt hat, ohne Recht bis aus den Tod gepeinigt,
oder einfach eine rührende Zuneigung, die uns entgegengebracht wurde,

verkannt hat. Es is
t notwendig, daß dergleichen schwer auf unserem Dasein

lastet. Aber je nach dem Standpunkte unseres heutigen Gewissens hängt
es von uns allein ab, ob diese Last unser ganzes moralisches Schicksal
herabdrückt oder emporhebt. Es is

t

unvermeidlich, — denn fast nichts von
dem, was wir gethan haben, bleibt ohne Wirkung, — es ist unvermeidlich,
daß viele Ungerechtigkeiten, die wir begangen haben, eines Tages wieder
auferstehen, um das, was wir ihnen schuldig geblieben sind, einzufordern
und berechtigte Wiedervergeltung zu üben. Sie werden unser äußeres
Dasein erreichen, aber bevor es ihnen gelingt, das innere Zentrum dieses
Lebens zu erreichen, müssen si

e

durch das Urteil hindurch, das mir schon
über uns selbst gefällt haben, und die Art dieses Urteils bestimmt das

Verhalten der mystischen Votinnen, die jene Tiefen entsenden, wo das

ewige Gleichgewicht der Ursachen und Wirkungen herbeigeführt wird.
Wenn wir uns von der Höhe unseres neuen Bewußtseins aus aufrichtig
befragt und verurteilt haben, so werden mir keine plötzlichen, drohenden
Rächerinnen von allen Seiten auftauchen sehen, sondern wohlmeinende Be»

sucherinnen, ja, fast unerwartete Freundinnen, die schweigend herbeikommen.
Sie wissen im voraus, daß si

e einen Nienschen finden werden, der nicht

mehr der Schuldige ist, den sie suchen, und statt uns Gedanken der Em

pörung, der Verzweiflung und des Hasses, statt niederziehender und ver

nichtender Züchtigungen, werden si
e uns solche Gedanken und Strafen ins

Herz gießen, die veredeln, läutern und trösten.

wie durch viele andere Dinge, die fast alle aus demselben Prinzip
des Vertrauens und der Inbrunst entspringen, unterscheiden sich die Glück

lichen und Starken von den Weinenden und Entmutigten auch weniger durch
das, was si

e gethan oder erlitten haben, als durch die Art, wie si
e

sich ihrer
Thaten und Leiden zu erinnern wissen. Kn sich is

t die Vergangenheit für
niemand glücklich, und die Lieblinge des Schicksals hätten, wenn si

e

darauf
zurückblicken, was ihnen von verrauschten Jahren tiefsten Glückes bleibt,

vielleicht noch mehr Grund, betrübt zu sein, als die Unglücklichen, die auf
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die Trümmer eines Lebens im Elend zurückblicken. Alles, was einmal
war und heute nicht mehr ist, stimmt uns traurig, zumal wenn es sehr
schön und sehr glücklich war. Der Gegenstand der Sehnsucht, mag diese
nun auf das gerichtet sein, was war, oder was hätte sein können, bleibt

also für alle Menschen etwa der gleiche, und ihre Trübsal sollte darum
die nämliche sein. Trotzdem is

t

si
e es keineswegs; hier herrscht sie un»

unterbrochen und dort zeigt si
e

sich nur in großen Zwischenräumen. Sie

muß also von etwas anderem abhängen, als von den Thaten, die geschehen

sind. Sie hängt von der Art ab, wie der Mensch auf diese einwirkt, Die

Sieger dieser Welt, die keine Zeit damit verlieren, sich den Horizont mit

imaginären Unwandelbarkeiten und Unwiederbringlichkeiten zu versperren,

die jeden Morgen in einer ewig und unaufhörlich wiedergeborenen Welt

neugeboren werden, si
e

wissen instinktiv, daß alles, was nicht mehr zu be»

stehen scheint, stets jungfräulich besteht, daß alles, was man für beendigt
hält, stets im Begriff ist, sich zu vollenden. Sie wissen, daß die Jahre,

welche die Zeit ihnen genommen hat, noch in Thätigkeit sind und unter

ihrem neuen Herrn immer noch dem alten gehorchen. Sie wissen, daß
ihre Vergangenheit stets in Bewegung ist, daß alles, was gestern trüb'
selig, krank oder schuldbeladen war, morgen voller Freude und Unschuld,
in verjüngter Gestalt auf der Straße der Zukunft erscheinen wird. Li«

wissen, daß ihr Abbild in den verflossenen Tagen noch nicht fest geprägt
ist, daß es nur eines entscheidenden Gedankens, einer entscheidenden That
bedarf, um das Ganze umzuwerfen, daß der Schatten hinter ihnen, so alt

er is
t und so weit er sich dehnen mag, nur eine Gebärde der Heiterkeit

oder der Hoffnung von ihnen erwartet, um dieselbe sofort nachzuahmen
und bis zu den spärlichen Trümmern ihrer Kinderzeit fortzusetzen, ja, diesen
Trümmern unverhoffte Schätze zu entlocken. Sie missen, daß alles rück»
wirkend schöner oder besser werden kann, und daß selbst die Toten ihre
Richtersprüche aufheben werden, um eine Vergangenheit, die heute wieder

aufermeckt und verklärt wird, von neuem zu richten.
Glücklich, wem dieser Instinkt schon in der Wiege zu teil wird.

Aber wem er nicht geschenkt ward: kann der ihn nicht nachahmen, und

hat die menschliche Weisheit nicht auch den Beruf, uns die heilsamen
Instinkte, welche die Natur uns versagt hat, erwerben zu lehren?

Schlafen wir auf unserer Vergangenheit nicht ein ! Je glücklicher oder
glorreicher si

e

ist, desto verdächtiger muß si
e uns werden, sobald si
e

sich

wie ein Gewölbe über unserem Leben zu runden trachtet, sobald sie nicht
unablässig unter unseren Blicken sich wandelt, sobald die Gegenwart sich
gewöhnt, si

e

nicht mehr aufzusuchen, wie ein guter Arbeiter, der sich zu
ihr begiebt, um die Arbeit zu verrichten, die ihm heute aufgetragen ist,

sondern wie ein thatloser und allzu leichtgläubiger Pilger, der sich damit
begnügt, schöne starre Ruinen zu bettachten.

Und bringen wir ihr nie jene tiefe Ehrerbietung entgegen, die der

Instinkt uns auferlegt, wenn diese Ehrerbietung uns fürchten läßt, ihre
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schöne Ordnung zu zerstören. Eine gewöhnliche Vergangenheit, die auf
ihrem Platze im Dunkeln bleibt, is

t immer noch besser, als eine prunkvolle
Vergangenheit, die das, was ihr nicht mehr gehört, zu regieren beansprucht.
Eine mittelmäßige, aber lebendige Vergangenheit, die noch wirkt, als wäre

sie allein auf Erden, is
t immer noch besser, als eine Gegenwart, die in

den Ketten eines munderbaren Einst hochmütig hinsiecht. Ein jeder Schritt,
den wir zu dieser Stunde nach einem unbestimmten Ziele machen, is

t

für
uns belangreicher, als die tausend Meilen, die wir dereinst nach einem
glänzenden, aber verjährten Liege machten. Unsere Vergangenheit hat
keinen anderen Zweck, als uns zu dem gegenwärtigen Augenblick empor-
zutragen und uns für ihn die Waffen und Erfahrungen, das Venken und
die Freudigkeit, die erforderlich sind, zu verschaffen. Wenn si

e uns zu

dieser Stunde aber zurückhält oder ein Teilchen unserer Thatkraft auf sich
ablenkt, so is

t

sie, so glorreich si
e gewesen sein mag, nur unnütz gewesen,

und es märe besser, dasz si
e

nicht existiert Hütte, wenn wir ihr gestatten,
eine Gebärde, die mir gerade machen wollten, zu hemmen, so fängt unser
Tod an, und die Gebäude der Zukunft nehmen plötzlich die Gestalt von
Grabmälern an.
Es giebt Vergangenheiten, die noch gefährlicher sind, als die des

Glückes und des Ruhmes: es sind die, welche von allmächtigen oder heiß
geliebten Phantomen bevölkert werden. Es giebt viele, die in den Um

armungen geliebter Erinnerungen zu Grunde gehen. Und doch: wenn die
Toten wieder auf Erden zurückkehrten — mit aller ihrer Weisheit, denn
sie haben ja alles gesehen, was uns das vergängliche Licht noch verbirgt — ,

so würden si
e uns, denke ich, sagen: „Weint doch nicht so
. Eure Thränen

geben uns das Leben nicht wieder, sondern si
e

erschöpfen uns, da si
e

Euch
erschöpfen. Macht Euch von uns los, denkt nicht mehr an uns, solange
der Gedanke an uns dem Leben, das uns in Eurem eigenen Leben bleibt,
nur Thränen beimischt. Wir leben nur noch in Euren Erinnerungen, aber

Ihr glaubt zu Unrecht, daß die einzigen, die uns erreichen, die sind,
welche uns zurücksehnen. Alles, was Ihr thut, is

t eine Erinnerung an
uns und erfreut unsere Schatten, ohne daß Ihr es mißt, ohne daß Ihr
Euch an uns zu wenden brauchtet. Wenn unser bleiches Bild Eure
Lebensglut dämpft, so sterben wir eines zweiten Todes, der viel schmerz
licher und unwiderruflicher ist, als der erste, und wenn Ihr Euch zu oft
über unsere Gräber beugt, so nehmt Ihr uns das Leben, die Liebe und
den Mut, die Ihr uns wiederzugeben wähnt.
„In Euch leben mir, unser Leben geht in dem Euren auf, und

wenn Ihr wachset, so wachsen mir auch, selbst wenn Ihr uns vergeht,
und unsere Schatten atmen auf, wie Gefangene, deren Kerker sich öffnet.
„Wenn wir in der Welt, in der wir sind, etwas Neues gelernt haben,

so is
t

es zunächst dies, daß das Gute, was wir Euch gethan haben, als
wir, wie Ihr, auf dieser Erde waren, nicht das Übel einer Erinnerung auf
wiegt, welche die Kraft des Lebens und die Zuversicht zu ihm vermindert".
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vor allem beneiden wir keinen Menschen um seine Vergangenheit!

Unsere Vergangenheit is
t

durch uns selbst und für uns allein geschaffen.
Sie is

t die einzige, die uns frommt, die einzige, die uns eine Wahrheit zu
lehren hat, die uns niemand anders hätte lehren können, die einzige, die
uns eine Kraft verleihen kann, die kein Mensch uns geben könnte. Gb
gut oder schlecht, glänzend oder trübe, si

e

is
t

für uns wie ein Museum
von Meistermerken, die einzig in ihrer Krt sind und nur zu uns reden;
denn kein fremdes Kunstwerk könnte einer That entsprechen, die wir voll»
bracht, einem Kuß, den wir empfangen, einer Schönheit, die wir empfunden,
einem Leid, das wir erduldet haben, einer Kngst, die uns beklemmt, ein»
Liebe, die uns mit Thränen oder Frohsinn überschüttet hat. Unsere ver»

gangenheit, das sind wir selbst, wie wir sind und wie wir dereinst sein
werden, und in dieser unbekannten Sphäre, in der wir uns bewegen, ver»

möchte keiner vorauszusehen, so glücklich oder unglücklich er sei, was er

einbüßen würde, wenn er eine fremde Spur an Stelle deren fetzte, die er
im Leben zurücklassen müßte. Unsere Vergangenheit, das is

t

auch unser

eigenes, durch den Mund der Jahre verkündetes Geheimnis, das is
t das

geheimnisvollste Abbild unseres Lebens, von der Zeit überrascht und be

wacht, vis Bild is
t

nicht tot; ein Nichts kann es erniedrigen oder zieren;
es kann noch licht oder dunkel werden, lachen oder weinen, Haß oder Liebe

künden; aber es bleibt unter den Myriaden von Bildern, die es umgeben,

stets zu erkennen. Es stellt uns i
n

unserem Rücken dar, wie unser hoffen
und Trachten uns in der Zukunft darstellt, und diese beiden Gesichter
verschmelzen zu einem, um uns selbst zu lehren, was wir sind.
Was beneidenswert ist, das sind keineswegs die vergangenen Er»

eignisse, sondern das geistige Gewebe, in welches die Erinnerung an Tage,
die nicht mehr sind, den Weisen hüllt. Mag dieses Gewebe aus Schmerz
oder Freude gewirkt, im Überfluß oder in der Kläglichkeit der Ereignisse
gewebt sein, es is

t

doch gleich kostbar, und keiner, der es auf dem Leben

seines Trägers glänzen sieht, vermöchte zu sagen, ob die Sterne und
Juwelen, die es beleben, in der kärglichen gsche einer Hütte oder auf den

Stufen eines Palastes gefunden sind.
Es giebt keine leere oder armselige Vergangenheit, es giebt keine

kläglichen Ereignisse, sondern nur solche, die kläglich aufgenommen werden.
Wenn Vir wirklich nichts begegnet ist, so wäre dies das außerordentlichste
Ereignis, das je einem Menschen begegnet ist, und vu könntest ihm ein
ebenso außerordentliches Licht entlocken. In Wahrheit sind es dieselben
Ereignisse und Leidenschaften, die nämlichen Möglichkeiten und fast die

gleichen Gelegenheiten, welche die meisten Menschen erwarten und um»
werben, vie Umstände und ihr Glanz sind verschieden, aber weit weniger
als ihre inneren Wirkungen, und ein winziges und unvollkommenes Ereignis,
das in ein fruchtbares Herz, einen fruchtbaren Geist fällt, wächst sich sehr

leicht zu der gleichen moralischen Höhe und Größe aus, wie ein ähnlicher
Fall, der bei anderem Hintergrunde ein ganzes Volk erschüttern würde.
wenn jemand die verschiedenen Vergangenheiten einer Reihe von

Menschen vor sich ausgebreitet sähe, ohne daß er zugleich die moralischen
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Folgen dieser zerstreuten und unähnlichen Ereignisse überschauen könnte,

so würde es sür ihn recht schwer sein, die Vergangenheit zu bezeichnen,
die er zu leben wünschte. Vielleicht würde er sich grimmig täuschen, wenn
er diese oder jene Vergangenheit wählte, aus der unvergleichliche Glücks

fülle und Triumphe wie riesige Edelsteine hervorleuchten, mährend sein
Blick gleichgiltig über manches andere, anscheinend inhaltsleere Dasein
hinweggleiten würde, das doch von heiteren Gefühlen und guten, befreien»
den Gedanken beseelt wird, die es über alles glücklich machen, sich aber

nicht zeigen. Denn wir missen ja, daß ein Gedanke genügt, um das, was
uns vom Geschick verliehen und vorbehalten ward, ebenso gründlich um

zuwerfen, wie es ein großer Sieg oder eine große Niederlage thun würde.
Er macht keinen Lärm, er verrückt keinen Kieselstein auf der Straße, die
wir in unserem Geiste sehen, aber er errichtet stillschweigend eine ««zerstör»
bare Pyramide an der Biegung der wirklicheren Straße, auf der das

geheime Leben schreitet, und plötzlich schlägt alles, was uns begegnet, ja

selbst die Ereignisse des tzimmels und der Erde, eine neue Richtung ein.

Das wichtigste im Leben Siegfrieds is
t

nicht der Augenblick, wo er
das Wunderschwert schmiedet, noch wo er den Drachen tötet und die Götter

zwingt, ihm Platz zu machen? noch minder is
t es die leuchtende Frist, wo

er in der Waberlohe die Liebe findet, sondern die Sekunde, die er den

ewigen Lchicksalssprüchen abringt, die kleine, kindliche Bewegung, wo er
die vom Blute seines geheimnisvollen Opfers gerötete tzand aus versehen
an seine Lippen führt und seine Augen und Dhren aufgethcm werden,
wo er die verborgene Sprache aller Dinge ringsum versteht, wo er den
verrat des Zwerges vernimmt, der die bösen Gewalten verkörpert, wo er

plötzlich thun lernt, was er thun soll.

Moderne fragen der Vlindenerziehung
Wenn auch Teilnahme dem Blinden niemals versagt worden ist,

so hat er doch die Aufmerksamkeit noch nicht derart auf sich lenken

können, daß weitere Kreise ihm und seinem Wesen ein tieferes Verständnis

entgegengebracht hätten. Blindenbildung und -Erziehung sind Begriffe, die

der größeren Öffentlichkeit fast fremd sind. Die presse is
t

zwar bemüht,

auch hier aufzuklären und dadurch weitere Fortschritte anzubahnen? aber

der Entrvickelungsgang, den das Vlindenwesen im vorigen Jahrhundert
gemacht hat, is

t immer noch wenig bekannt, und es wird meist Befremden
erregen, daß heute die Fragen gestellt werden: wie vermitteln wir dem
Blinden eine höhere Bildung? Ist es notwendig, eine höhere Lehranstalt
für Blinde zu gründen? Die Antwort würde sich aus der Erwägung er»

geben: Ist unter den Blinden ein Bedürfnis nach höherer Bildung vor»
Händen? hat es praktischen wert für den Blinden, sich eine höhere Bildung
anzueignen? Es is
t

begreiflich, daß diese Fragen für den Lichtlosen selbst
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Gegenstand des lebhaftesten Interesses sind und vielleicht noch mehr für
die, die erst in mittleren oder späteren Jahren das Sehvermögen verlöre«
und die die Wohlthaten einer höheren Bildung und Erziehung kennen gelernt
haben, und in denen der Wunsch rege ist, diese Wohlthaten auch denen zu
gänglich zu machen, die schon von Geburt cm oder im frühen Klier die
Augen entbehren mutzten. Das Urteil eines Blinden wird hier nicht ohne
Bedeutung sein, zumal wenn es von einem Manne ausgeht, der außer den
heimischen auch die englischen und französischen Verhältnisse aus eigener
Anschauung kennt.

Die zur Zeit in Deutschland bestehenden Blindenschulen find als
Elementarschulen gedacht. Der Unterricht legt natürlich die von dem Frcm»
zosen Louis Braille erfundene, mit dem Finger lesbare Punktschrift zu
Grunde und nimmt überhaupt alle bis heute erdachten Hilfsmittel in An
spruch, die das Gebrechen erfordert, soweit si

e

sich als brauchbar erwiesen
haben. Besonders wird die Hand des blinden Kindes sorgfältig ausgebildet

durch gymnastische Übungen einerseits, durch Fröbelarbeiten, Modellieren
und Handfertigkeitsunterricht andererseits. Die drei letzten Disziplinen, wie
vor allem auch die Anschauung, mit der si

e in Zusammenhang gebracht
werden, sollen dem Schüler Vorstellungen geben, die er, kombinierend und

in die richtigen Dimensionen übertragend, in regem phantasiespiel der wirk»

lichkeit anzunähern versucht. Venn die tastenden Hände, die ihm das Auge

ersetzen sollen, können ja nur wenige Gegenstände in ihrer wahren Größe
und Gestalt umspannen und dadurch beurteilen lernen, ver Tastsinn wird

nach jeder Richtung hin vervollkommnet, während zugleich an der Lchärfung
der anderen Zinne gearbeitet wird, vor allem des Gehörs. Wenn auch
die Annahme irrig ist, das Vhr des Achtlosen se

i

feiner als das des

Sehenden, so is
t es doch klar, daß es meist sorgfältiger geschult ist, weil

ja der Lichtlose zu seiner Grientierung von Gehörswahrnehmungen ab»

hängig ist. ver Erblindete erfährt das am besten: er vernimmt und er»
kennt Geräusche, die ihm früher entgangen waren, aus dem einfachen Grunde,
weil sein Auge es damals überflüssig machte, auf si

e

zu achten.
vie Blindenschule verfolgt also drei Aufgaben, die in Wechselwirkung

zu einander stehen: I. vie vermittelung einer elementaren Schulbildung.
2. vie Ausbildung der Hand und ihrer Geschicklichkeit. Z. vie Steigerung
der Fähigkeiten der anderen Sinne, vor allem des Gefühls und Gehörs. Sie

stellt sich dabei auf eine doppelte Basis : die Pflege des Körpers und seine
Kräftigung durch Turnen, Gymnastik und ein von der Anstalt überwachtes,
geregeltes Leben ? die Hebung von Geist und Gemüt durch sorgfältige Unter»

Weisung in der Religion.

Visse zweifache Grundlage is
t

leicht zu verstehen.
ver Blinde, den sein Mangel leicht an den Platz fesselt, hat meist

zu wenig Bewegung und leidet dann an allen den Übeln Folgen dieser
Entbehrung. Auch is
t er nicht nur geneigt, sich in seiner Haltung zu vn<

nachlässigen, sondern er zeigt in seinem Gebühren oft Angewohnheiten, die

ihn geradezu lächerlich machen, hier greift das Turnen ein. Es giebt
dem Lichtlosen Gelegenheit, sich zu bewegen und in stärkenden Übungen,
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frei und am Gerät, seinen Körper zu kräftigen. Die Haltung wird sorgsam
Übermacht. An das Turnen gliedern sich Spiele an, die mit der Bemegungs»
schnelligkeit und »Freiheit die Gewandtheit und Sicherheit erhöhen. Es hat
das Turnen für den Blinden eine ungleich größere Bedeutung als für den
Sehenden, und auch sein ethisches Ziel is

t

höher zu veranschlagen. Mit
dem Bewußtsein der wachsenden Körperkraft und Geschicklichkeit wird sich
sein Mut und seine Ausdauer heben, und diese moralische Kräftigung
roird er auch auf sein sonstiges Leben übertragen.

Ebenso einleuchtend is
t

es, daß man dem Blinden Trost zu bringen
oersucht, indem man ihm die religiösen Wahrheiten in ihrer ganzen Tiefe
erschließt. Den, in dessen kluge nicht das Licht des Tages fällt, ihn soll
ein inneres Licht erhellen, von diesem Gedanken getragen, giebt die

Blindenschule dem Religionsunterrichte einen breiten Raum, während das

Knstaltsleben durch tägliche Morgen» und Abendandachten und durch Gebete
vor den Mahlzeiten ein gewisses religiöses Gepräge erhält.
Ist die Schule durchlausen, so beginnt die Lehrzeit in einem der den

Blinden zugänglichen Handwerke. Begabte Zöglinge haben neben dem

Schul» einen sorgfältigen Musikunterricht genossen. Sie werden, je nach den

Umständen, zu Klavierstimmern, Klavierspielern, Musiklehrern und Organisten
ausgebildet.
Wenn wir diesen Bildungsgang und seine Ziele betrachten, werden

wir uns fragen: wird er in jedem Falle den Anforderungen genügen?
wird der Beruf eines Handwerkers oder Musikers, zu welch letzterem außer
dem eine besondere Begabung erforderlich ist, alle befriedigen ? Vder sind
noch andere Ansprüche auf Bildung und Thätigkeit bei Blinden denkbar?
wie weit sind solche berechtigt? wie fliegen die Verhältnisse in anderen
Kulturländern?
Wir wollen zunächst den letzten Punkt betrachten und unseren Blick

nach England wenden. Wir finden dort das Vlindenwesen sehr entwickelt,
dank vor allem den Bemühungen des selbst fast erblindeten Arztes Doktor

Armitage, der sich ganz in den Dienst der Blindensache stellte. Zweierlei

muh uns auffallen: das große Interesse der guten und der höchsten Gesell
schaft an allen Blindenfragen und dann die rege Teilnahme der Blinden
der gebildeten Sphäre für ihre Schicksalsgenossen, wie si

e in Deutschland
fast gar nicht vorhanden ist, indem sich hier diese Leute ganz auf sich
zurückziehen, sehr zu ihrem eigenen Schaden und dem der Allgemeinheit.

In diesen beiden Thatsachen is
t der Grund dafür zu suchen, daß in Eng

land ein großes Kapital zum Wohle der Blinden flüssig ist, und zweitens,
und das is

t

fast das wichtigste, daß einer der entscheidenden Faktoren in

Blindenfragen der Blinde ist, dessen Urteil immer eingeholt wird, so 1885
von der Regierung anläßlich der Reform des Vlindenwesens. Und wer

sollte wohl auch für derlei Dinge ein tieferes Verständnis besitzen als der

gebildete Blinde? In Deutschland is
t davon noch keine Rede. Auf dem

Blmdenlehrerkongreß zu Breslau 1901 hatte unter mehr als hundertfünfzig

Teilnehmern nur ein Blinder Sitz und Stimme. Das hängt natürlich auch
damit zusammen, daß es bei uns kaum einen nichtsehenden Blindenlehrer

so
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giebt, mährend man in England und noch zahlreicher in Frankreich Blind«

in den Lehrkörpern der Anstalten findet, indem man dort der Ansicht
huldigt, daß der Blinde dem Blinden ein tieferes Verständnis entgegen»

bringe als der Sehende, in mancherlei überhaupt erst ein Verständnis, und

daß unter Nichtsehenden das gegenseitige vertrauen viel inniger is
t.

Ic
h

selbst, der ich im Laufe meines Lebens erblindet und mich nun der Blinden,

erziehung widme, spreche hier aus Erfahrung. Die Blindenbildimg is
t

in Frankreich und England durchaus auf der höhe. Ich will hier gleich

noch in Parenthese bemerken, daß auch in Frankreich der Lichtlose in

den ihn betreffenden Fragen ausschlaggebend ist, und daß cm der 8pitze
der Vlindenbewegung Blinde stehen, wie vorzüglich der bekannte IN. d

e K

Lizeranne, der eine Reihe von segensreichen Schöpfungen ins Kben

gerufen hat und der litterarisch ebenso bedeutend thätig ist, wie sein

englischer Schicksalsgenosse Armitage es mar.
Es wird dem Streben der gebildeten Blinden und ihrer Freunde i

n

der Gesellschaft zu danken gewesen sein, daß 1866 das ^«rcester Oolleze
kor Llincl Sons ok (Zentlemen gegründet wurde, das seinen Zöglingen
eine standesgemäße Erziehung und höhere Bildung giebt, dabei eine gründ»

liche Körperpflege nicht außer acht läßt. Es hat etwa die Aufgaben

unseres Grzmnasiums und bereitet auf das Universitätsstudium vor. kW

ihm sind schon viele tüchtige Männer hervorgegangen. Zur Zeit sind i
n

dem vereinigten Königreiche gegen fünfzig Herren in verschiedenen «lade-

mischen Berufen thätig, die diese Anstalt und dann die Hochschule besucht

haben. In der Mehrzahl sind es Geistliche; unter den wenigen Juristen

is
t ein Londoner Rechtsanwalt, der nicht weniger als zehn Angestellte

in

seinem Bureau beschäftigt. Wir können also für England die Thatsachen
feststellen, daß unter den Blinden ein Bedürfnis nach höherer Bildung vor

handen ist, daß diesem Bedürfnisse in geeigneter Weise entsprochen
wird,

und daß die Gelegenheit, sich standesgemäß zu bilden, auch lebhaft benutzt
wird, wir wollen uns damit begnügen, dies hier zu konstatieren, und

müssen die Frage unerörtert lassen, warum man in England dem Blinden

vorurteilsfrei entgegenkommt und ihn, bei genügender Befähigung und aus»

reichender Bildung, auch in Berufen beschäftigt, die in Deutschland
dm

Nichtsehenden ein für allemal verschlossen sind, wir wollen uns hier
nur von der Erwägung leiten lassen, ob bei uns das verlangen nach

höherer Bildung nicht ebenso groß sei, wie in England, und dann, o
b e
s

möglich und von Nutzen sein würde, ihm abzuhelfen.
Die prozentualen Blindenzahlen find für Deutschland und England

annähernd gleich. Ebenso wird das vorkommen von Vlindgeburten
und

Erblindungen in den besseren Klassen in beiden Ländern verhältnismäßig

dasselbe sein. Ich gebe hier nicht nur eine bloße Annahme, sondern stütze

mich auf das Material, das mir durch Zuschriften bekannt geworden

is
t,

die ic
h

seit der Eröffnung meiner Pension und Erziehungsanstalt für Blinde

und Schmachsichtige der besseren Stände im Vktober vorigen Jahres

e
r

halten habe. Es is
t

demnach vorauszusetzen, daß bei unserer stärkeren

B
e

völkerung und also auch höheren Vlindenziffer die Zahl der aus
der
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Gesellschaft stammenden Nichtsehenden sogar noch größer sein muß, als
die in Großbritannien.

Wie stelzt es nun mit dem Bildungsbedürfnis dieser Blinden bei uns?

Zunächst is
t

zu betonen, daß bei uns schon Blinde, trotz des Fehlens einer

entsprechenden Anstalt und einer Sammlung geeigneter Hilfsmittel, mit
großen Gpfern und unter großen Schwierigkeiten sich eine höhere Bildung
angeeignet, einzelne auch studiert haben. Auch is

t daran zu erinnern, daß
in Blindenlehrerkreisen von berufener Seite die Notwendigkeit einer höheren
Bildungsanstalt für Blinde ausführlich dargelegt worden ist. Daß endlich
die Eltern und Angehörigen für ihre blinden Kinder und verwandten eine

standesgemäße Erziehung zu fordern berechtigt sind, erscheint als selbst'
verständlich und wird weiter unten beleuchtet werden. Sie wollen die

nichtsehenden Kinder nicht hinter den sehenden zurückstehen lassen und

scheuen sich auch, si
e in die Blindenschulen zu schicken, die sast ausschließ

lich aus den unteren Schichten Zuspruch haben.
Das Vorhandensein eines Bedürfnisses nach höherer Bildung bei den

Blinden beweist aber noch nicht, daß diese auch praktischen Wert für ihn
habe. Wie steht es damit? Ich habe bereits oben gesagt, daß der Nicht»
sehende Musiker werden kann. Schon zu miederholten Malen hat er auf
Konservatorien Musik studiert und sich später in seinem Berufe rühmlich
Hervorgelhan. Ferner steht ihm die Möglichkeit offen, Sprachen und
Litteratur zu studieren, um sich später entweder als Lehrer oder, bei

genügender Begabung, auch schriftstellerisch zu bethätigen. Blinde Recita»
toren sind keine fremden Erscheinungen. Man hat endlich nach englischem
Vorbilde die Ausbildung von Blinden zu kaufmännischen Korrespondenten
ins Auge gefaßt, wozu, neben geschickter Handhabung der Schreibmaschine,
gründliche Sprachkenntnisse erforderlich sind. Es sind dies nicht nur denk
bare Fälle, sondern es is

t

hervorzuheben, daß blinde Musiker, Sprachlehrer,

Schriftsteller, Recitatoren bei uns bereits dagewesen sind, bezw. noch existieren.
Wie die Ausbildung von Blinden zu Musikern, so hat vereinzelt eine

der bestehenden Blindenanstalten auch schon die von Sprachlehrern vor
bereitet oder unterstützt. Aber hier macht sich, wie häufig zu beobachten
ist, eine erhebliche Lücke fühlbar. Bringt der Zögling, dessen Begabung
die Veranlassung ist, ihn in dem genannten Sinne zu fördern, nicht von

Hause aus gesellschaftliche Erziehung mit, die zu vermitteln die Anstalt
kaum in der Lage sein dürfte, so stehen ihm nach abgeschlossenem Studium
in seinem Berufe als Sprach- oder Musiklehrer große Hindernisse im Wege.
Der Mangel an gesellschaftlicher Form wird ihm den Zutritt in die besseren
Kreise verschließen, in denen er doch erst seine Kenntnisse mit eigentlichem

Nutzen verwerten könnte. Einem solchen Manne müßte Gelegenheit ge
boten werden, seinen Mangel zu ersetzen.
Wir kommen jetzt zu einem Punkte von der allerhöchsten Bedeutung,

den ic
h oben schon gestreift habe. Thätigkeit allein kann den Lichtlosen

über sein Geschick hinmegtrösten, aber doch nur eine solche, die ihm eine

Existenz und neben äußerem Erfolge vor allem innere Befriedigung giebt,

Deshalb muh der Blinde der besseren Klasse für eine Beschäftigung vor

50*
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gebildet werden, die im Rahmen der Anschauungen und Ansprüche seines
Standes liegt. Venn nach meinem Gefühl kann es ihm nicht genügen,
wenn er sich in einem Berufe bethätigen muß, den er als Sehender nicht
gewählt haben würde. Mag dies Vorurteil berechtigt sein oder nicht: es

is
t

da, und auch die Vlindenerziehung hat ihm Rechnung zu tragen, fo gut
wie es die der Sehenden thut. warum soll der Blinde, der doch schon so

vieles entbehren muß, auch hier noch als Stiefkind behandelt werden?
Ein schwerwiegender Einwand gegen eine höhere Bildung würde der

sein, daß die Beschaffung der Hilfsmittel, besonders der Lehrbücher und
der Litteratur, unmöglich oder mit allzu großen Rosten verknüpft sei. Das

is
t

jedoch nicht der Fall. Alle Apparate usw. können herangezogen werden,
die der Unterricht in der Blindenschule benutzt. Grammatiken sind zum
Teil schon vorhanden, zum Teil ohne zu große Mühe zu beschaffen, vas
Studium der modernen Sprachen und ihrer Litteratur findet ausgiebigen

Stoff besonders in den großen Vlindenbibliotheken in London und Paris,
die auch Bücher ins Ausland senden. In Wien is

t

ebenso eine reiche
Büchersammlung, und in Hamburg is

t man dem Gedanken der Gründung
einer Zentralbibliothek für Deutschland neuerdings nahe getreten. Der»

schieden? Klassiker des Altertums existieren ebenfalls in Blindendruck und
werden durch neue Ausgaben ergänzt, vie Musikschrift für Blinde is

t int«'
national. In ihr giebt es zahllose Werke, die unaufhörlich vermehrt
werden. So fehlt es nicht an Hilfsmitteln aller Art, um dem Blinden eine

weitergehende Bildung zugänglich zu machen, hilfsmittel, die man un»
ausgesetzt bestrebt ist, in allen Ländern durch neue Erfindungen und Ver
besserungen auszugestalten.
vas Studium aller dieser Verhältnisse rief in mir den Gedanken wach,

eine Erziehungsanstalt für blinde Rinder der besseren Stände ins Leben zu
rufen und an diese ein heim vornehmeren Charakters für Erwachsene an
zugliedern. Beide Institute verfolgen, getrennt von einander, ihre Auf»
gaben, deren Ziele schon zum Teil in dem vorstehenden gekennzeichnet sind.
ven Erwachsenen ist, wenn si

e es wünschen, Gelegenheit geboten,

sich mit sprachlichen und litterarischen Studien, wie mit der Musik zu be-

schäftigen. Viese werden noch durch geeignete Vorlesungen unterstützt.
Neben dem Verkehr der Blinden untereinander wird der mit Sehenden
gepflegt; in reicher Geselligkeit finden die Unterhaltung und auch der

gesellschaftlich gute Ton ihre Rechnung. Es is
t

wohl leicht verständlich,

daß in der letzten Beziehung der Blinde sehr oft einer Anleitung oder eines
Rates bedarf. Er muß sich ungezwungen bewegen lernen und vor allem
frei werden von Eigentümlichkeiten in Gebühren und Haltung, die er sich
unbewußt durch seinen Mangel angewöhnt und die ihn leicht auffallend
und für den Sehenden zum lästigen Gesellschafter machen.
vie Erziehung der Rinder is
t eine ungleich schmierigere Aufgabe,

deren Ziel Selbständigkeit und Unabhängigkeit ist. Dahin gehört zuerst,

daß si
e lernen, sich allein an» und auszukleiden, manierlich zu essen und

zu trinken usw. Die Körperhaltung und -Bewegung sind ein Gegenstand

steter Sorge. Rurz, in seinem ganzen Venehmen is
t das Rind sorgfältig
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zu unterweisen und immer aufs neue auf alle Fehler aufmerksam zu machen.
In etwas vorgeschrittenerem Alter muß ein Tanz- und Anstandsunterricht
durchgemacht werden, der, ebenso wie die Spiele im Freien, auch als Er
gänzung des Turnens anzusehen ist. Das Bewußtsein, sich unauffällig und

ungezwungen zu benehmen, wird dem Auftreten des Rindes eine Sicherheit
geben, die als ein ebenso hohes Gut zu veranschlagen ist, wie die gesell

schaftliche Durchbildung selbst.
Das Kind wird an Reinlichkeit gewöhnt und erlernt die Bedeutung

des Waschens und Badens für die Gesundheit. Der Körper wird durch
einen guten Turnunterricht gekräftigt und an natürliche, gewandte Be

wegungen gewöhnt. Gymnastische Übungen sind besonders dann heran
zuziehen, wenn der Arzt si

e anrät, vor allem muß für ausgiebige Be
wegung des Körpers durch Laufen, Springen usw. gesorgt werden, was

sich am besten mit kzilfe geeigneter Spiele im Freien erreichen läßt. Dabei

is
t

stets auf eine natürliche Haltung zu achten.
Der Unterricht lehnt sich an die Lehrpläne der höheren Unterrichts

anstalten für Knaben und Mädchen an und wird dem jedesmaligen Ziele

angepaßt, wünschenswert is
t es, besonders für die Knaben, daß si
e

hospitierend an dem Unterrichte in den Schulen ihrer sehenden Kameraden

teilnehmen. Sie können in dem Umgange mit Sehenden nur an Wider

standsfähigkeit und an Anregung gewinnen. Es is
t

verkehrt, den Blinden

während seiner Erziehung mehr zu isolieren, als es unmittelbar erforder
lich ist. Er muß mit dem wirklichen Leben und mit den Sehenden auch
in seiner Entmickelungszeit in Berührung bleiben. Venn er soll doch nach
her in diesem Leben sich bethätigen und soll doch mit dem Sehenden in

Wettbewerb treten. Wie kann er das, wenn er weder das eine, noch die
anderen kennen gelernt hat!
So würde es auch für ihn von unschätzbarem werte sein, wenn er

zu den Prüfungen an den Schulen des Gries zugelassen würde. Ihn muß
das Bewußtsein moralisch kräftigen, daß er, gleich dem sehenden Genossen,

z. B. die Einjährigen-Prüfung bestanden hat. Und die Sehenden werden

auf diesem Wege sich gewöhnen, allmählich von dem immer noch zu weit
verbreiteten Vorurteile zurückzukommen, daß der Blinde zu selbständigen
Leistungen nicht fähig sei. ver Blinde wird also einen doppelten Gewinn
haben, ganz abgesehen davon, daß er sich ja auch jederzeit durch einen
Ausweis auf die von ihm bestandene Prüfung berufen kann. Will er
studieren, so muß er natürlich das Abiturientenexamen machen, was in

Deutschland auch schon geschehen ist.
Die Mädchen werden in allen häuslichen Beschäftigungen, später auch

im Kochen und in den Handarbeiten unterwiesen, ver Kindergarten und
die Vorschule nimmt die Kleinen auf und beschäftigt si

e mit Fröbelspielen,
die entsprechend abgeändert sind, usw. hier lehnt sich meine Anstalt an die

bestehenden Vorschulen für Blinde an, wie ic
h

auch bei der weiteren Er
ziehung mich nach dem vorbilde der bestehenden Blindenschulen richte,
mutatis mutsnäis, so daß ich hier nur das hervorgehoben habe, was

den neuen Zielen entsprechend abzuändern oder umzugestalten ist.
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Es is
t

schließlich noch zu sagen, dasz mein Institut auch ein Stütz
punkt für die aus ihm entlassenen studierenden Blinden sein kann. Ich
kann ihnen mit meinem Kate und meiner Bibliothek helfen. Sie können

in den Ferien zu mir kommen, um unter meiner Leitung, oder doch wenigstens
in mündlicher Aussprache, das im Semester Gehörte wieder durchzugehen. Sind

ihrer mehrere, so wird es an fruchtbaren gegenseitigen Anregungen nicht fehlen.
Diese Gedanken über die Erziehung der Blinden im Sinne einer

höheren Bildung sind noch einer mannigfachen Ausgestaltung fähig und

bedürftig. Die Hauptsache aber ist, daß mit aller Energie an ihrer Durch
führung gearbeitet werde, damit auch bei uns dem geistig normalen Blinden
größere Wirkungskreise sich öffnen, wenn wir auch kaum je werden hoffen
können, daß man bei uns in seiner vorurteilsfreiheit so weit gehen wird
wie in England. Alle Blinden der gebildeten ttlasse müssen sich vereinigen,
um in diesem Sinne zu wirken? und ihnen sollte die ganze gebildete
Welt zu Hilfe kommen. Die Teilnahme für den Achtlosen werde dadurch
bethätigt, daß man dem Blinden Berufe erschließe, die ihm das Bewußt»
sein geben können, zu nützlichen Leistungen fähig zu sein. Venn nur dieses
Bewußtsein allein kann auf die Vauer den Blinden über sein schweres
Geschick hinwegbringen.

Vergedorf Vr. Sommer

AnWort des vr. Uekule von Stradonitz
an Pastor 5chowalter

Groß.cichterfelde, den II. März 1902
verehrter Herr Redakteur!

Heft 20 des II. Jahrganges der Hamburgischen Wochenschrift für
deutsche Rultur, »Der Lotse", vom IS. Februar 1902 brachte einen Kuf»
satz: «Krüger, Lteijn, Botho." des Herrn Vastors Lchowalter zu Berlin.

Ich hatte ursprünglich nicht die Absicht, auf die darin gegen mich, wegen
meines „Offenen Briefes" im „Berliner Tageblatt" vom 10. Januar 1902
und meines „Xrüger°Vriefes" auf Seite 179 der „Zukunft" (Nr. 17 vom
25. Januar 1902) geschleuderten Angriffe zu antworten.
Va es aber inzwischen Herrn Schomalter gefallen hat, in einer öffent»

lichen Versammlung am 21. Februar — wenn anders der Bericht des
„Reichsboten" in Nr. 47 vom 2S. Februar richtig is

t — auszuführen:
„Man hat uns auch die Sympathie für das Recht in dem Drama von

Lüdafrika dadurch aus dem Herzen zu reihen versucht, daß man die Person
Krügers verleumdete Neuerdings hat auch Herr Uekule von Stradonitz
aus Groß>Uchterfelde über Urllger geschrieben, welchen UZert diese Schreiberei
hat, nun, darüber is

t

sich jeder Sachkenner völlig klar. Der Mann hat aber auch
nicht einen Schimmer von den Dingen! Darum redet er auch so kühn davon!'

sehe ich mich doch zu einer kurzen Entgegnung veranlaßt.
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Ich stelle zunächst fest, daß es meinem Gefühle von den Regeln des
Flnstandes entsprechen würde, wenn Herr Schowalter mir durch vor»
herige Mitteilung seiner Absicht, in jener Versammlung über meinen Rrüger»

Brief zu sprechen, Gelegenheit zum Erscheinen und zum Antworten gegeben
hätte. Doch das nebenbei.

Zur Sache selbst bemerke ic
h folgendes: Herr Schowalter sagt im

„Lotsen", ic
h

habe das Wort zu ebenso thörichten wie leichtsinnigen Be
schimpfungen des Präsidenten Rrüger genommen. Er verteidigt dann mit
den bekannten Gesichtspunkten die Abreise des Präsidenten nach Europa.

Ich will unterstellen, Herr Schowalter „aus Südafrika" habe damit recht.
„Bleibt nur noch der Vorwurf, daß Urüger nicht mit seinem Volke ge>

starben sei und ein RiesenoermSgen gemacht habe."

Der erste Vorwurf trägt mir seitens des Herrn Schowalter den Ehrennamen
eines „Gelehrten, der sich an Worten berauscht, statt mit der Wirklichkeit zu
rechnen", ein. Ich will auch diesen Vorwurf für jetzt beiseite lassen. Aber:
man höre, was Herr Schowalter selbst über den Präsidenten Rrüger weiter sagt:

„Ich will nicht bestreiten, daß Krüger den zähen Lparsinn aller Lauern
teilt" »Auch daß er Geschenke angenommen hat, is

t

wahr"
„Oer Prozeß Oppenheim hat auch nicht den geringsten Anhalt dafür geboten,
daß solche Geschenke einen Einfluß auf das Verhalten des Präsidenten gehabt
hätten. Er war berechtigt, diese Geschenke als ein Zeichen des Dankes der
Ausländer zu betrachten, die riesige Reichtümer im Lande gewonnen. Daß er
die Gesetzgebung des Landes nicht zu Gunsten dieser reichen Leute in ihrem
Linne zu ändern bereit war, war doch die Hauptbeschmerde gegen ihn. Die
Erbitterung über die Fruchtlosigkeit kleiner Geschenke und großer An»
erbietungen hat ja gerade den haß gegen ihn hervorgerufen."

Das sagt alles Herr Schowalter, nicht ein Englandsfreund. Herr
Schowalter ist, wie ic

h

inzwischen erst erfahren habe, „der bekannte Anwalt
der Lurensache". Das macht mir seine obigen Mitteilungen ganz besonders
wertvoll. Sie ergeben nämlich an Thatsachen, wenn man die Färbung,

welche Herr Schowalter seiner Darstellung giebt, außer Betracht läßt, daß
der Präsident von solchen Personen, die eine „Änderung der Gesetzgebung"
oder, wie ic

h

wohl ergänzend hinzufügen darf, eine Rechtsbeugung, die

Bewilligung einer Ronzession und dergleichen erstrebten, Geschenke an»

genommen hat. Einen leitenden Staatsmann, der dergleichen thut, versetzt
man bei uns in den Anklagezustand, jedenfalls verurteilt man ihn sittlich!
„Aber", ruft Herr Schowalter aus, „solche Geschenke haben keinen Einfluß
auf das Verhalten des Präsidenten gehabt." Er hat also die Gesetzgebung
des Landes nicht im Sinne der Geschenkgeber geändert. Er hat das Recht
um ihretwillen nicht gebeugt. Er hat die Ronzessionen nicht bewilligt.
Gut. Dann hat Herr Schowalter recht: bestechlich oder bestechbar is

t dann

der Präsident Rrüger nicht gewesen. Seitens der Geschenkgeber liegt dann

ein Bestechungsversuch, ein versuch «am untauglichen Gbjekt" vor.
Dann aber, d
.

h
. wenn Herr Schowalter recht hat, sind in der

Handlungsmeise Rrügers alle Merkmale strafbaren Betruges enthalten.
Daran würde auch die Thatsache nichts ändern, daß Rrüger schon bei Kn»

nähme der „Geschenke" die Absicht gehabt hat, si
e

nicht im eigenen Nutzen
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zu verwenden, sondern si
e

öffentlichen Instituten, milden Stiftungen und

dergleichen zuzuwenden.

Im deutschen Strafgesetzbuch lautet der Letrugsparagraph t26Z) —

ic
h

lasse die nicht anwendbaren Teile weg — :

„Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen ver>
mögensoorteil zu verschaffen, das vermögen eines Anderen dadurch beschädigt
daß er durch Unterdrückung wahrer Thatsachen einen Irrtum erreg:
oder unterhält, wird wegen Betruges bestraft."

Diese Thatbestandsmerkmale treffen, wenn Herrn Schowalters Mit
teilungen richtig sind, unbedingt zu. Dabei weiß ic

h

sehr wohl, dich
„blosze Benutzung eines Irrtums" nicht ,,Unterhaltung eines Irrtums" ist.
(Reichsgericht.) Der Präsident hat nach Schowalter den Irrtum unterhalten,
daß solche Geschenke einen ,, Einfluß auf sein Verhalten" haben würden.
Ms Jurist muß ic

h dem Herrn Vastor gegenüber also feststellen, daß
seine Rechtfertigung Krügers sich als eine Mohrenwäsche darstellt. Vre

Thatbestandsmerkmale der Bestechung hat er glücklich weggestritten und dafür
die des Betruges aufgebaut. Herr Schowalter that das, nicht ich. Ich
habe den Vorwurf strafbarer vergehen nicht erhoben. Ich habe nur den
„in nicht einwandfreier Weise erfolgten Erwerb von Millionen" für fest»
gestellt erachtet, also einen sittlichen Vorwurf ausgesprochen. Ich überlasse
jedem Unbefangenen, sich ein Urteil zu bilden, ob Schowalters Ausführungen

nicht wider Willen mindestens ein dahingehendes Zugeständnis enthalten.
Die „Geschenke" zu bestreiten, mar nämlich der Herr Pastor zu ehrlich.
Freilich sollen sie, nach ihm, nur klein gewesen sein. Sie haben sich in

einzelnen Fällen erweislich auf mehrere tausend Pfund belaufen. Vb das
ein „kleines" Geschenk ist, is

t ein schwankender Begriff. Und da wagt es
der „Anwalt der Burensache", von „thörichten und leichtsinnigen Angriffen"
zu sprechen! ^. Stephan «ekule von Stradonitz

Gedichte von Gustav 8«lke (Hamburg)

Glücklich
Die Sonne lacht, die Primeln blühn,

Mädel, was hilft das Plagen!

Ein Stückchen Brot, das haben wir ja,
Ein Lchlückchen Wein, was sorgen mir da?

llapaunen und Trüffeln, der Wunsch wäre kühn,

Und wenn — wer könnt's vertragen?

Wir sind an leichte Kost gewöhnt,

Schlemmen macht nur Beschwerde.
Heut, MSdel, leben wir von der Luft,
Betrinken uns in Vlütenduft
Tollvoll und legen uns satt und versöhnt
Auf die grüne Erde.
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Und liegen kinderseelenfroh,

Glücklich bis über die Ghren.
vu haschst nach einem Schmetterling,

Ich necke dich, du liebes Ding,
Mit einem Hainichen kzaferstroh,
Das hat ein Spatz verloren.

So ein verliebtes Lpatzenpaar

Schleppt leicht herbei zum Neste.

Sei uns braucht's schon ein wenig mehr,
wenn doch das Nest erst fertig war!
Der llukuk ruft — eins, zwei, drei Jahr.
Geduld is

t

schon das beste.

Doch heute wollen wir lustig sein,
Mädel, was hilft das Lorgen!

Die Lonne lacht, die Primeln blühn,

Die ganze ckrde gold und grün,

Da laß den dummen Kukuk schrei«.
Gieb llufz. Heut kommt vor morgen.

De «lock sleit tein,

Nu, Vlsch, ward bat fein,

Nu legg d
i

man slapen,
Du Höst bat schön drapen,

Nu klingt bat erst recht,

Ik snurk as'n Unecht.

Detlev von Liliencrons „Buntes Vrettl"
Recht in der Nlitte der Reichshauptstadt führt ein schmaler, schmutziger

Gang in eine geräumige Halle, in so ein Mittelding von Zirkus und Pferde»
stall: si

e nennen'? Detlev von Liliencrons „Buntes Brettl".

Rurz vor Beginn der Vorstellung betrat ich den heiligen Kaum, „ein
Eldorado für lyrische Feinschmecker", vier oder fünf urmoderne Litteraten

ohne Versmaß, über jeden Beim erhaben, mit müden, übernächtigen Caf6°

De Lnurkers
De «lock sleit acht,

Nu Uinners, go' Nacht.
Nlan gau un man fixen

Herut ut de Büxen,

Man flink ut de Lchoh
Un rinne in't Stroh.

De Lütt, mit sin Lnuten,

Kann ok all wat tuten.
Dat is'n Uonzert,

Is wirkli wat wert.

De «lock sleit negen,

De Gellsten, de sägen,
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gesichtern, langen Schleifen und kurzen Hosen, vertreten den eigentlich intimen
Kreis, an den wohl der Importeur der Lrettlseuche, Wolzogen, urfprüng»

lich gedacht hat. Das übrige gehört zu der Welt, in der man die Zote
als des geistigen Lebens feinste würze betrachtet: armselige Halbwelt!«
mit ihren illegitimen Angebinden, die sich verständnisfroh anblinzeln, so oft
die platte Eindeutigkeit des Brettls ihre Seelen bewegt. Dazwischen hier
und da Fremde und Neugierige, die aber den Grundcharakter der ,Kzrik>

lüsternen" Menge nicht wesentlich stören.
Der Vorhang hebt sich. Herr Dr. Hanns Heinz Ewers, die stolze

Männerbrust mit einer gewaltigen weißen Krawatte nahezu bedeckt, ein
Mann von durchaus eleganten Bewegungen, verbeugt sich und kündet das

Erscheinen des Herrn Robert Leonhardt an. Und er kommt. Eckig, vier»
schrötig, wird er, gleich einem Backfisch, der langen Arme nicht Herr. Er
singt erträglich, wie man es auch in Tingeltangeln zweiter Ordnung hin
und wieder erlebt, und steht mit vorgebeugtem Körper auf den Fußspitzen,

sobald das Um»die-Liebe-Herum seine Künstlerseele erschüttert. In dem
Vrettlhabit schaut er aus wie ein Münchener Vierzapfer mit einem Monokel.
Der intime Kreis kargt nicht mit seinem Beifall. Nach dieser Dual ein

vichter : Johannes Eotta, der selbstgefällig ein paar litterarische Nickelwerte
vortrug, vas Erotische natürlich Trumpf. „Ja, Mama", kündet nunmehr
der künstlerische Leiter vr. Ewers an. Eine Lcene von Max Hirsch
feld, schal, gemein, geist» und witzlos, von zwei Damen des Brettls eben»
bürtig gespielt. Vom Stalle her laut lachender Beifall. Dann gab's den
Star: Gisela Schneider»Nissen. Daß sich Gott erbarm! Ihre schauspiele
rischen Künste sind nicht einmal unerträglich, aber die Stimme! Jeder
Wohlklang unweigerlich dahin. Schrill, schneidend wie die einer Rohr-
dommel. Das mag aber offenbar der Kreis, und er klatscht begeistert.
Ein paar Tierfabeln, die vr. Ewers alsdann hernäselte, sind nicht ohne
Witz. Sie hoben sich wirkungsvoll ab von dem Tharivari niedriger Erotik
und aufgespreizter Nichtigkeit, den ich an jenem Abend erlebte.

„Sie werden jetzt, meine sehr verehrten vamen und Herren" — welch'
eine ehrenvolle Anrede für den ,,Kreis" aus dem Munde des Dichters —

„eine kleine Lache hören, die ic
h in einer schwachen Stunde verfaßt habe,

,vie Macht der Liebe'." Ein feines Lächeln um die Lippen des Poeten
folgt der Ankündigung. Der Kreis versteht des Dichters stolze Ironie und
harret, glühend gespannt, des Schöpfers schwacher Stunde Meisterwerk.
Es is

t

fein abgetönt auf das Niveau der Memoiren Tassanovas; in der

Zartheit des Witzes, in der Lösung des Knotens auf das Milieu der

Matrosenschänke trefflich zugeschnitten. Die Hauptrolle von einem leib»

haftigen vichter Johannes Totta vorgetragen, ver Jubel des Kreises läßt
keinen Zweifel, daß auch außerhalb der Kaschemme Marktweiber Witz und

Plumpheit willige Bewunderer findet.
Wo blieb nun vetlev von Liliencron? Er zeigte sich nicht. Aber

Herr Koppel und der Sänger Leonhardt parodierten Liliencron und
mit ihm Falke, so albern, so espritfrei als Trinkkumpane und Schürzen
jäger, daß man nach anrüchigen Eiern und faulen Äpfeln sich sehnte,
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um, abweichend vom „Ureise", seinen Empfindungen fühlbaren Ausdruck

zu geben.

Ich habe unserem feinsinnigen Üyriker Gustav Falke geraten, die

künstlerische Leitung des , Junten Brettls" gewähren zu lassen. Auf das
Urteil der Fischmeiber und des litterarisch kaum höher stehenden „Kreises"
kommt es nachgerade nicht cm. Kber es is

t

für die Verehrer und Freunde
unseres Detlev von Liliencron, zu denen ic

h

mich so gern zähle, tief be»

schämend und bedrückend, dasz unter feiner Flagge, unter seinem Namen,
der trotz aller Irrungen unauslöschlich in die Knnalen deutscher Litteratur
eingetragen ist, der erbärmlichste litterarische Schund im Volzogen'schen

Frack und in sklavenhafter, dürftiger Nachahmung lvolzogen'scher Mache
als Echtes und Großes unter den „lqrikdurstigen" Pöbel der Reichshaupt

stadt eingeschmuggelt wird.

Dr. S. kzeckscher

Uapitalserhöhungen
Die Börse hat ein kurzes Gedächtnis, denn sonst würde si

e

sich von der

Kapitalserhöhung der Diskontogesellschaft nicht überrascht stellen. Diese 20 Millionen

standen längst zur öffentlichen Diskussion, sowohl als die Londoner Filiale gegründet
wurde, als auch bei Übernahme des Frankfurter Rothschildhauses, welches letztere

bekanntlich dem Hansemann»Institute einfach
— geschenkt wurde. Da deutsche Bank»

institute sich im englischen Markte nicht festzusetzen pflegen, um teures Geld zu ver»

leihen, sondern um billiges Geld zu bekommen, so wäre auch eigentlich jener Londoner

vorwand etwas weit hergeholt. In Wahrheit war es von vornherein klar, daß,
nachdem die Deutsche Bank einmal auf 150 Millionen gestiegen war, die Diskonto»
gesellschaft dem endlich folgen muhte. Dieses Muß hat nichts mit Ziffern oder Ge»

schäften zu thun, sondern mit jener bestimmten Strömung, in der unsere Banken

entweder sämtlich stehen oder gar nicht stehen. Dies genau, wie u. a. die deutschen
Elektrizitätsgesellschaften in einem gewissen Linne dieselben Wege beschritten haben,

außer dem Schweizer Brown, Bovert. Kuch unsere Banken, ob groß oder klein,

hatten die gleiche Expansionspolitik, und wenn heute der Gedanke immer lauter

wird, daß die großen Banken die kleinen nurmehr verschlingen werden, so hindert
dies doch nicht, daß die in der Idee bereits verschlungenen sich in Wirklichkeit eben»

falls durch Kapitalsvermehrung nach Kräften zu mehren suchen. Nur wegen dieses
Beispieles, da es auf 20 Millionen an sich nicht ankommt, is

t

es wichtig, über den

bevorstehenden Beschluß der Viskontogesellschaft einige Bedenken vorzubringen.

Ms im Mai I87Z der wiener Urach auch ganz Deutschland überzog, ging
man zu Kapitalsherabsetzungen über, wenn man nicht gar zu Schlimmerem, zum
Liberieren der Aktien, schreiten mußte. Thatsache ist, daß selbst noch vor dem

Schluß der damaligen Kufschwungsperiode erfahrene Bankiers bereits an Kapitals»

Herabsetzungen ihrer verschiedenen Banken arbeiteten! Nichtig, daß sie dabei ebenso

stille als große Kursgewinne im Auge hatten, aber diese Spekulation allein hätte

wohl kaum genügt, um Institute von einer bestimmten Bedeutung in ihren Bar»



786

mittel« einzuschränken. Diesmal nun sind derartige — wenn man so sagen darf —

reaktionäre Maßnahmen selten oder gar nicht erfolgt, Allein es wäre roohl
genügend gewesen, wenn unsere Banken bei ihren gegenwärtigen Kapitalien stehen
geblieben wären. Der Zweck für das Gegenteil is

t

auch keineswegs mit Händen zu
greifen, denn das allerwichtigste : die regelmäßige Kreditgewährung, hat alles eher,
als eine nur vorübergehende Verringerung erfahren. Ist dock> bei unserer Groß,

industrie mit jenen ausländischen Unternehmen sehr stark aufgeräumt worden, denen

man nicht allein das Fabrikat, die Maschinen oder die waren zu liefern hatte,

sondern auch noch das Kapital. Ich bin gewiß der letzte, der heute, nachdem so

manches mißlungen ist, ebenfalls in die große Phrase einstimmte, von der Unrichtig»

keit, im guslande nicht nur zu liefern, sondern auch selbst zu finanzieren, Es is
t

nicht wahr, daß auf diese weise unsere Fabriken nur sich selbst geliefert haben,

denn si
e wollten nur vorübergehend die Aktionäre dieser Auslandsunternehmen werden

und sind zum großen Teil auch aus diesem papierenen Besitz rechtzeitig wieder

herausgekommen. Es war eben jener rastlose Wettbewerb, der unsere Industrie wie
im Taumel erfaßt hatte und leider den Einen zwang, den Andern ungemessen z»
unterbieten, heute hat man z. V. gut lachen über jene maßlose Talcium»Tarbid»

produktton, für die der Absatz von vornherein fraglich war, allein die betreffenden
Großproduzenten lieferten vor allem diesen ihren neuen vependenzen die großen

Maschinen. Wenn man von Berlin aus in Buenos»Aires eine Trambahn elektrisierte,

so lag für jeden Nachdenkenden, was aber damals eben unterblieb, die Frage

offen da, warum in einer Gegend, wo die Pferde billig und das Futter noch spott»
billiger mar, ein Betrieb umgewandelt wurde, zu dem es die in Argentinien be»

sonders teure Kohle erforderte. Man lieferte eben dieser Gesellschaft die großen

Maschinen und hoffte mit Kecht, die Aktien bald wieder an andere direkte Znter»

essenten los zu werden.

Indessen hat sich in dieser Beziehung, wie gesagt, das BlSUchen gründlich

gewendet und die sonst in Deutschland noch immer intensive Konkurrenz is
t

doch,

was derartige Tochterunternehmen betrifft, kleinlaut geworden. Venn heute hat

nicht der Großindustrielle, sondern der Finanzmann in veutschland wieder das wort

und er wird es noch lange haben, infolge schmerer Erfahrungen, die mit der Vor»

Herrschaft des Fabrikanten selbst gemacht wurden. Damit fällt aber nahezu die

Hälfte des ganzen industriellen Kredites fort. Unsere Fabrikanten werden wieder die

Ausführenden, aber nicht mehr die Unternehmenden sein, si
e gebrauchen wohl Geld,

um ihre waren herzustellen, oder dann zu verborgen, aber nicht, um auch Absatz»
gebiete hierfür zu gründen. Auch der Wettbewerb selbst dürfte von unseren Bank»

direktoren einigermaßen herabgedrückt werden, vie Seiten sind vorüber, da so ein

Finanzmann ans Telephon ging und die Leitung einer mit ihm liierten Fabrik

vorwurfsvoll anfrug, warum der X» oder l)»Kuftrag an eine andere Gesellschaft
gefallen sei. vielmehr wird von dieser Leite sicher eher ein VSmpfer aufgesetzt,

va außerdem die kzauptkredite gar nicht in Barvorschüssen lagen, sondern in den
Trassierungen, und unsere Banken, dank der neuen Reichsbankpolitik, ihre Accepte

nicht mehr so reichlich wie sonst am Viskontomarkt untergebracht sehen können, so

würde auch die Möglichkeit fehlen, selbst beim besten willen die Kredite in früherem
Umfange noch zu bewilligen.

vie wichtigste Ursache der Kapitalsvermehrungen, wobei natürlich gar nicht
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ausdrücklich von der Viskontogesellschaft die Rede ist, fällt demnach fort, es bliebe

nur die Übernahme von Anleihen übrig, bei denen die sogenannten festen Anlagen,
sowie die fremden Renten in Betracht kämen. Die Reihe unserer neuen inländischen
ttnleihen scheint aber vorläufig wieder erledigt zu sein, und was die Übernahme
fremder Renten betrifft, so war hierzu immer Geld genug vorhanden. Man sehe
doch nur unsere geradezu erstaunliche Kbundanz! Diejenige Bank, welche, anstatt

ihr Kapital zu erhöhen, ihren außergewöhnlichen Geldbedarf am offenen Markte
deckt, würde dies gegen die üblichen guten Unterlagen mit 2 Prozent haben können

und gegen etwas über 2 Prozent würde man sogar Pfandbriefe recht gut be

vorschussen. Ts hat in der That Mittelbanken gegeben, welche ihr verhSltnismäszig

kleines Kapital jahrelang auf solche weise künstlich vermehrt haben und dadurch auch
der Verpflichtung, eine ausnehmend große Vividendensumme zu ertragen, jahrelang
entgangen sind. Gb diese Methode immer zutreffend war, läßt sich nicht unbedingt

bejahen, aber sicher is
t

es, daß Institute vom Range der Viskontogesellschaft es

noch lange nicht nötig haben, wegen 20 Millionen ihr ktktionärpublikum in Be-

roegung zu setzen. Ich miederhole, daß hierbei immer an das Beispiel für andere
Banken gedacht werden muß, an das zu frühe Eintreten in eine Ära der Erholung
und der Besserung, die nur langsam sichtbar werden wird und intensiv nicht einmal

durch einen englischen „boom- sogleich emporgetrieben zu werden brauchte. Lehen
roir doch jetzt auch schon die Oarmstädter Bank mit einer noch größeren Vermehrung
folgen wegen Aufnahme zweier Institute, von denen wenigstens das eine, die ehe
malige hessische Notenbank in varmstadt, doch außerordentlich liquide gewesen

sein muß.

In diesem Linne wäre daher eine konservative Haltung unserer Banken für
vernünftiger zu halten, als die Neigung, sogleich wieder in Überstürzungen zu ver

fallen. Richtig is
t es, daß heute ein deutsches Institut in London am Minenmarkt

Reports machen könnte mit 5 und auch 8 Prozent und daß diese Ieiterscheinungen

länger anhalten werden, als es sich jene Geldgeber selbst wohl träumen lassen.
Aber, um auf so krummen Wegen hohe Zinsen zu machen, kann doch ein deutsches

Institut keine endgiltigen finanziellen Maßnahmen treffen. Unsere Banken sind in

erster Reihe — inländische Institute; und durch außerordentliche Vorgänge im

amerikanischen Lhareswesen oder im südafrikanischen Minenmarkte verändern sich

unsere Banken noch lange nicht zu — ausländischen Instituten. Vb dann vorüber
gehend die Hauptgewinne aus derartigen Fremdkörpern fließen, kommt keinen

Augenblick zu dem eigentlichen Charakter unserer Großbanken, hätten wir, was

leider Gottes nicht der Fall js^ sg umfangreiche und kostbare Interessen in Trans

vaal wie die Engländer, würden wir uns nicht seiner Zeit vor Furcht geschüttelt
haben, mit unserem Kapital stärker in jene Goldindustrie einzudringen, so müßten

wir eben heute Lpezialbanken für gemisse Gebiete besitzen. Unmöglich märe es

jedoch dann, von einigen wenigen Banken, die in erster Reihe dem deutschen

Handelskredit zu dienen haben, auch noch die Wahrung solcher Überseeinteressen

zu verlangen.

Ein einziger Umstand zu Gunsten jener Rapitalserhöhungen märe allerdings

anzuführen, nämlich das klusbleiben der pariser, londoner und Nem Norker Gut

haben, allein diese werden schon zurückkehren, sobald unser eigener prioatdiskonto

den Tiefstand von l°/, Prozent wieder überschritten hat. Im allgemeinen haben
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mir in Deutschland noch für Jahre hinaus keinen Anhalt, billiger» Geld als an

jenen ebengenannten Plätzen zu haben, und die großen Kapitalisten von ausroSrts

werden wieder Gelegenheit finden, ihre alten Guthaben bei uns zu erneuern. Es

is
t

demnach eigentlich keine sonnenklare Ursache für die RapitaKerhShungen irgend

einer Bank zu ersehen, wenn nicht dabei auf die Agiogeminne für stille Abschreibungen

gerechnet werden sollte. Nur die Bayerische Hypotheken» und Nlechselbank hat mit
der Vermehrung ihres Kapitals recht gehabt, denn ein Bankinstitut, das in einem

so groszartigen Stile zugleich pfandbriefemittentin ist, hat alle Ursache, seinen Rück»

halt zu stärken. Oos kommt aber nicht zu jenen reinen Kredit» und Finanzbanken,

die heute wieder den Anlauf zu einer Vergrößerung zu nehmen scheinen, welche
den kaum verflossenen Niedergang seit Mai I9l>l denn doch etwas zu stark ignoriert.

S. v. H
.

Notiz!
Der „Lotse" beginnt mit Heft 27 vom S. April das III. Huartal

des II. Jahrganges.
wir bitten, das Abonnement rechtzeitig zu erneuern, und würden
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e in Cafös, Nestau»
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können.
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Berichtigung
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Druck der Verlagsanstalt und Druckerei g.»G. lvormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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?eter Wickel
was das überwältigend Schöne an diesem Suche ist, das ist der stille Ion, in dem es erzählt

wird, und die unendliche Dustsülle, die über dem ganzen leben des Helden liegt. Zn einzelnen Szenen,
wie in den vegegnungen Michels mit wttilie, weht eine so weiche und rührende Stimmung, wie wir sie
heut kaum noch gewShnt waren, von einem jungen vichter, der das in bescheidene Worte hat sangen
können, darf die littcratur das allerbeste erwarten, (vreslauer Zeitung).

Geschrieben ist diese giltagsgeschichte . . . und gesehen is
t
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mit dichterischen Gaben, die vereint dem Suche einen seltenen und kostbaren Zauber verleihen.

vos Such ist entschieden durch keine Otteraturströmung heroorgerusen. Es ist allein des jungen
Zriedrich tzuch Eigentum, wer solche Eigentümer vorweisen kann, ist ein reicher Mann.
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Der Nachdruck ganzer Beiträge is
t verboten, genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Der Landesverteidigungsplan Danemarks
Dänemark erfreut sich nach dem empfindlichen Verlust seiner beiden

Südprovinzen seit fast vier Jahrzehnten einer ungestörten und prospe»
rierenden wirtschaftlichen Entroickelung und is

t

entschlossen, bei allen euro

päischen und sonstigen Händeln die vollste Neutralität zu wahren und sich
mit den Nachbarmächten, und namentlich den ihm durch verwandtschaftliche
Beziehungen der Herrscherhäuser verbundenen, auf guten Fuß zu stellen,
um im Falle eines kriegerischen Konfliktes mit einer überlegenen Macht
der Intervention einer derselben sicher zu sein. Lein den Mächten kund

gegebener Wunsch, seine Neutralität ähnlich wie die der Schweiz und

Belgiens von ihnen garantiert zu sehen, fand bei denselben keinen Anklang,
und die in manchen Kreisen der nordischen Reiche bestehenden Bestrebungen

zur Bildung einer „nordischen Union" besitzen bis jetzt nur sehr unbestimmte
Umrisse. Dänemark is

t

daher veranlaßt, auch ferner sich für seine Landes

verteidigung auf eigene Füße zu stellen, und die vom dänischen Minister
präsidenten im Folkething geforderte Einsetzung einer Üandesvertei-
digungs-liommission, die die Verteidigung Dänemarks seinen Verhält
nissen entsprechend zu ordnen bestimmt ist, so daß dasselbe seine Neutralität

zu wahren vermag, läßt einen Blick auf den bisherigen Landes
verteidigungsplan Dänemarks und die Frage, ob derselbe künftig
erheblichen Änderungen unterworfen sein wird, von Interesse erscheinen.
Die Landesverteidigung Dänemarks befindet sich in einer Verfassung,

deren UnHaltbarkeit von allen Parteien anerkannt wird. Die Ausgestaltung
des Heeres und der Flotte stagnierte in neuerer Zeit fast völlig, da selbst
dringende Forderungen für die Wehrmacht im Folkething nicht durchzu
bringen waren. Das Einzige, was in neuester Zeit geschah, war die Be

willigung der Mittel sür ein neues Feldartillerie-Material und Versuche
mit neuen, feldmäßigeren Uniformen. In manchen fachmännischen Ureisen

51
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gilt die dänische Flotte als nicht mehr entsprechend mobilisierbar, da es
an tauglichem Schiffsmaterial etc. und Bemannung fehlt. Nachdem jüngst
infolge Nachgebens König Christians die liberale Partei in Dänemark ans
Ruder gelangt, is

t

dieselbe nunmehr geneigt, an der Hebung der vernach
lässigten Verteidigung mitzuwirken, und der Plan der im Folkething an»
genommenen verteidigungs»Kommission zielt nicht nur auf die Neuordnung
der Verteidigung Dänemarks zu Lande, sondern auch zu Wasser, mit

Rücksichtnahme auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes, ab.

In Anbetracht der Teilung des dänischen Reiches in ein Insel» und
ein Halbinselgebiet, die durch mehrere beträchtliche Meeresarme von ein»
ander getrennt sind, und der mehr oder weniger nahen Nachbarschaft
Dänemarks mit überlegenen Mächten geht der bis jetzt geltende Landes»
verteidigungsplan Dänemarks von der Annahme aus, das; Dänemark sich
gegen eine Macht zu verteidigen hat, welche ihm sowohl zu Wasser wie

zu Lande vollständig überlegen ist, und daß es in diesem Kampf allem

steht. Unter diesen Umständen wurde jeder Gedanke daran, alle Landes»
teile, sowohl Iütland, als auch die Inseln, zu verteidigen, aufgegeben.
Darüber, daß Iütland mit seiner ausgedehnten Landgrenze nicht gegen
den Nachbarstaat, wenn dieser Dänemark mit Krieg überzieht, zu ver

teidigen ist, herrscht nicht der mindeste Zweifel. Dieser Landesteil soll
daher im Fall eines Krieges aufgegeben werden, jedoch hat die Erfahrung
gelehrt, daß mit dem Verlust desselben das Schicksal Dänemarks nicht ent>

schieden ist. Mit seinem Ausgeben is
t

jedoch keineswegs gesagt, daß Iüt
land sofort von allen Truppen entblößt werden soll ; im Gegenteil soll ein

Teil der mobilen Truppenstärke, hauptfächlich Kavallerie, dort belassen
werden, der in Verbindung mit der „ Lokalverteidigung d.h. den Truppen»
teilen der „Verstärkung" und des „Landsturms", wenn man diesen zu
organisieren vermochte, verhindern soll, daß kleinere feindliche Korps das
Land brandschatzen.

Ruch Fünen soll aufgegeben und alle Kraft auf die Verteidigung
der seeländischen Inselgruppe, die durch ein ziemlich breites Fahrwasser
vom Festland getrennt is

t und bedeutende Hilfsquellen besitzt, verwandt
werden, vor allen Dingen gilt als erforderlich, sofort bei Ausbruch eines
Krieges das Heer auf Seeland zu konzentrieren und diese Konzentrierung

durch die Flotte zu decken, welche zu diesem Behuf einen Stützpunkt im

Großen Velt haben müsse, und dazu gilt der Aggersösund, wo Befestigungen
und ein Torpedobootshafen angelegt werden sollen, als der geeignetste

Punkt. Sobald das dänische Heer auf Seeland gesammelt ist, soll seine

erste Aufgabe darin bestehen, eine feindliche Landung auf dieser Insel zu
verhüten, indem man von der Voraussetzung ausgeht, daß die Hauptstadt
von der Leeseite gegen ein Bombardement durch eine feindliche Flotte
gesichert ist. Um eine feindliche Landung verhindern zu können, soll das

auf Leeland konzentrierte Heer so aufgestellt werden, daß alle Punkte, an

denen eine Landung erfolgen kann, genügend beobachtet werden und daß
im Laufe weniger Stunden bei jedem von ihnen eine ansehnliche Macht

versammelt werden kann. Innerhalb 24 Stunden soll die Hauptmacht bei
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jedem beliebigen Landungspunkt versammelt sein können. Die zu diesem
Behuf angestellten Untersuchungen ergaben, daß sich dies sehr wohl erreichen
lasse, zumal wenn die aus Seeland vorhandenen Eisenbahnen durch gewisse,

heute größtenteils vollendete Transversalbahnen verbunden sind. Als ein
Haupterfordernis für die fundamentale Lästerung und den Abschluß des
Landesverteidigungsplans stellte sich das Erfordernis, die Landeshauptstadt
zeitgemäß zu befestigen und zu einer großen Lagerfestung und einem

Zentral-Reduit und dem hauptstützpunkt der Landesverteidigung zu gestalten,

heraus. In ihm soll das gesamte dänische Heer, sobald es von der Ver
teidigung der seeländischen Küsten zurückgedrängt ist, die Verteidigung der
Landes-Metropole und des Regierungssitzes durchführen, bis das Eingreifen
eines oder mehrerer mächtiger Alliierter erfolgt oder eine sonstige wirksame
diplomatische Intervention herbeigeführt ist. Bekanntlich wurde die Be

festigung Kopenhagens trotz Jahrzehnte währender Kämpfe der Regierung
mit dem Folkething von jener durchgeführt und is

t

heute zum Abschluß
gebracht, vermöge dieser Befestigung wurde die Hauptstadt überdies gegen
den gngrisf kleiner feindlicher Streitkräfte gesichert, während die feindliche
Hauptmacht auf einem weiter entfernt liegenden Punkt die Landung aus

zuführen sucht. Wenn diese, wie zu erwarten, gelingt, so soll das dänische
Gperationsheer, wenn die Übermacht des Gegners nicht zu groß ist, es

versuchen, den Feind zurückzuwerfen, und wenn dies mißlingt, ihm den

Vormarsch gegen die Hauptstadt so viel wie möglich erschweren. Alsdann

sollen die Befestigungen der Hauptstadt und, so lange dies möglich, ihr
vorgelagerte Punkte besetzt und verteidigt werden und die Hauptstadt so

lange gehalten werden, bis veränderte politische Verhältnisse den Feind
zwingen, den Kampf aufzugeben.
Der dänische Landesverteidigungsplan zerfällt danach in drei haupt

teile: nämlich die Mobilisierung und Konzentrierung des Heeres auf See-
land, die Operationen im Felde und die Verteidigung der Hauptstadt.

hinsichtlich des ersten Punktes is
t

sehr viel zur zweckmäßigen Grdnung

feiner Verhältnisse geschehen; die meisten Truppenteile garnisonieren in ihren
Ersatzdistrikten oder doch in der Nähe, die Leute können binnen kurzer
Zeit von ihren Truppenteilen eingezogen werden und diese haben i

n

ihren
Magazinen alles zur vollständigen Ausrüstung der Mannschaft Notwendige
bereit. Das Transportwesen is

t geordnet und zum Teil erprobt morden.
Da die Konzentrierung des Heeres für den Fall des ermähnten Krieges
auf Seeland stattfinden soll, so wurde der Kriegsminister dazu ermächtigt,

sobald er es für notwendig hält, zeitweilig die Truppen anders zu dis

lozieren, als si
e es jetzt sind. Ein Mangel, der sich sofort bei einer

Mobilmachung fühlbar machen wird, is
t der Mangel an Pferden bei der

Artillerie und der Kavallerie.
Nach der Heerordnung soll Dänemark ein Gperationsheer von

Zl Bataillonen, IS Eskadrons und 12 Batterieen, sowie von II Bataillonen,

5 Eskadrons und 4 Batterieen der Reserve ins Feld stellen können. Da
nun die Tadres der Reserve-Truppenteile sehr schwach sind und die Er
fahrung gelehrt hat, daß es unmöglich ist, die Lücken im Gffizier» und
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Unteroffizierkorps sowohl bei der Linie, wie bei der Reserve durch Reserve

offiziere und »Unteroffiziere auszufüllen, so wird man bei einer Mobili
sierung genötigt sein, die Cadres der Linie durch die Tadres der Reserve
zu verstärken, um erster? einigermaßen vollzählig zu machen, von einem
gusrücken der Reserve» Truppenteile, die auf diese Weise so gut roie alle

ihre Linienoffiziere verlieren, wird hingegen vorderhand keine Rede

sein können.

Aus diesem Grunde wurden vom Kriegsminister Veränderungen in
der betreffenden Organisation vorgeschlagen, nach deren Durchführung man
eine Kriegsstärke von 6l) UUV Nlann und eine Stärke der Vperarionsarm«
von etwa Mann zu erreichen gedenkt, die im offenen Felde den
Kampf gegen ein feindliches Korps von ungefähr gleicher Stärke auf>
nehmen könnte.

Indessen gab man sich nicht der Hoffnung hin, daß, wenn der Feind
eine solche Stärke entwickele und ihm trotz des Widerstandes der dänischen
Dperationsarmee die Landung gelänge, diese im stände sein würde, den

Feind auf die Dauer von der Hauptstadt abzuhalten. Das Heer müsse
sich daher in deren Befestigungen zurückziehen und dieselben verteidigen.
Heute, wo Kopenhagen durch starke Befestigungen geschützt ist, vermag sich
der Widerstand Dänemarks einem überlegenen Feinde gegenüber weit länger
hinzuziehen, und das dänische Gperationsheer könne, meint man, seine Ruf«
gäbe, eine feindliche Landung zu verhindern, mit größerer Ruhe und
Energie erfüllen, da es die Hauptstadt unter allen Umständen gesichert
wisse, und es vermöge sich auch, wenn seine Bemühungen, die Landung

des Gegners zu verhindern, fruchtlos blieben, weit leichter und mit ge
ringeren Verlusten zurückzuziehen. Ferner vermag die Verteidigung der

permanent befestigten Hauptstadt weit länger ausgedehnt zu werden, da

si
e nur durch Hunger oder einen überlegenen Artillerieangriff zu bezwingen

ist. Das erste würde sehr lange Zeit beanspruchen, da Kopenhagen sich

sehr günstiger Bedingungen für seine verproviantierung erfreut. Ein
Artillerieangriff aber würde ebenfalls sehr viel Feit erfordern und über

haupt den Feind zu einer so großen Kraftanstrengung zwingen, daß es,
wie man dänischerseits annimmt, sehr fraglich wäre, ob er sich dazu
verstände. (?)
Der bisherige Landesverteidigungsplan ging nicht näher auf die

Details für die von ihm geforderte, nunmehr durchgeführte permanente
Befestigung der Hauptstadt ein, sondern stellte nur die Forderung auf, daß

si
e

gewisse Bedingungen erfüllen müsse, nämlich, daß sie die Hauptstadt
vollständig gegen eine Überrumpelung und ein Bombardement sicherstelle
und daß si

e dem sich zurückziehenden Heer einen leichten Zugang, sowie der

Besatzung ein leichtes Debauchieren aus der Festung gestatte. Die Haupt

stadt is
t

zu diesem Zweck auf der westlichen Landfront mit einer starken
Umwallungs-Enceinte und einer Reihe vorgeschobener Werke, jedoch nicht
auf der ganzen Ausdehnung der Landfront, versehen worden, da si
e

auf
dem einen Flügel durch eine Überschwemmung des Terrains ersetzt zu
werden und auf der anderen Seite die Enceinte so weit vorgeschoben zu
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werden vermochte, daß dadurch das Bombardement der Hauptstadt selbst
ausgeschlossen wurde, und demnach nur einige Forts, namentlich auf der
Nord» und Nordwestfront, erforderlich wurden.

Alle hier angeführten Erwägungen des Landesverteidigungsplanes

sind darauf basiert, daß Dänemark im Kampf mit einem ihm zu Lande
und zur See überlegenen Gegner allein steht. Der Plan faßt aber auch
den „nicht so ganz unwahrscheinlichen Fall" ins Kuge, daß Dänemark mit
einer Macht verbunden sein kann, welche eine so bedeutende Flotte in die

dänischen Gewässer zu senden vermag, daß die Dänen dadurch hier die

Bberhand erhalten, Auch in diesem Falle, führt der Plan aus, müsse
jedoch die dänische Landmacht auf einem Punkte konzentriert werden.
wenn Dänemark dagegen etwa mit Deutschland verbündet sei, so gilt

es für am richtigsten, auch dann das dänische Landheer auf Seeland zu
sammeln. Wenn aber Deutschland der Feind Dänemarks und dasselbe mit
einer bedeutenden, der deutschen überlegenen Leemacht verbündet sei, so

müsse alles im südlichen Iütland konzentriert werden, indem man eine

durch fortifikatorische Anlagen oerstärkte Stellung nördlich der Elbe,* mit
der Rückzugslinie auf Fünen, beziehe und den Feind zur Entwickelung be
deutender Kräfte zwinge. Die Halbinsel hindsholm auf Fünen müsse zu
einem Neplipunkt eingerichtet werden, damit die Armee, wenn si

e

zurück
geworfen würde, hier sichere Aufnahme fände. Auch in diesem Falle se

i

die Befestigung der Hauptstadt von größtem wert, denn es is
t die Mög-

lichkeit nicht ausgeschlossen, daß der Feind durch Allianz mit einer anderen

Leemacht die Überlegenheit zur Lee erhalte, oder daß die den Dänen ver»
Kündete Seemacht aus politischen Gründen ihre Flotte aus den dänischen
Gewässern wegzuziehen genötigt werde. Dann aber trete wiederum der

Fall ein, daß Dänemark im Kampf gegen den überlegenen Gegner allein

stehe.
An den Grundzügen dieses Landesverteidigungsplanes dürfte auch die

neu zusammentretende Landesverteidigungskommission kaum etwas zu ändern

vermögen. Allein dieser Plan kann insofern einer Modifikation unterliegen,
als zur Zeit seiner Aufstellung der eine der möglichen Gegner Dänemarks,
Deutschland, schon in Anbetracht des noch nicht vollendeten Nordostseekanals,

nicht jene Stärke zur See in den nordischen Gewässern besaß, die dasselbe
heute der mit einem namhaften Teil in Vstasien befindlichen russischen
Vstseeflotte überlegen macht und den Angriff und die Landung auf See
land heute bei gehöriger Friedensvorbereitung mit den vereinten Kräften
der deutschen Flotte gestattet, bevor die ruffische Dstseeflotte diesem Unter

nehmen gegenüberzutreten vermag. Dasselbe aber gilt heute auch betreffs
der englischen und der deutschen Flotte, im Fall daß England der Ver
bündete Dänemarks sein würde. Nicht die politische, wohl aber das Maß
der strategischen Sicherheit, welches bisher für das herz Dänemarks, die

Insel Seeland, mit Kopenhagen bestand, hat daher durch die Vollendung

* wie es scheint, is
t eine solche hinter der Kolbing ta und der Nebel ta

gemeint.
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des Nordostseekanals erheblich gelitten. Da aber Deutschland in der Lage

sein würde, bei einem Kriege mit Dänemark, se
i

dasselbe nun alleinstehend
oder mit einer großen Lee» oder Landmacht verbündet, von seinem ge
maltigen, zur Verfügung stehenden, für den Krieg ausgebildeten Menschen»
Material nicht nur ein Armeekorps von dreihigtausend Mann, sondern selbst
anderthalb bis zwei Armeekorps, sollten dieselben hierfür erforderlich ge»

halten werden, bei rechtzeitiger, im Frieden vorbereiteter Bereitstellung der

Transportdampfer, auf Seeland zu landen, bevor eine Seemacht, wie Eng.
land oder etwa Ruhland, dieses zu verhindern vermöchte, und da die

Landung der dänischen Gperationsarmee, so überlegener Kräfte etwa zu
gleich am Nordostsaum der Faröbucht und der Kjögebucht derart erfolgen
kann, daß dieser Armee der rechtzeitige Rückzug nach Kopenhagen nicht nur

gefährdet, sondern selbst abgeschnitten zu werden vermag, so erscheint die

Vperationsfreiheit der dänischen Gperationsarmee bei der Freiheit der

deutschen Flotte, mit überlegenen Streitkräften an dänischerseits nicht voraus

zusehenden Punkten zu landen, heute gegen früher sehr gemindert und die

völligste Sicherstellung ihres rechtzeitigen Rückzuges auf die Kopenhagener
Befestigungen geboten. Allerdings würde, wenn etwa die englische Flotte
als Verbündeter Dänemarks aufträte, wenn auch nicht die Landung einer

deutschen Armee auf Leeland, so doch die Kufrechterhaltung ihrer Ver

bindungen und der Nachschub von der Heimat gefährdet erscheinen, bei der

Nähe der Seeland in weitem Logen umgebenden deutschen Küsten jedoch
kaum genügend zu unterbrechen sein.
was die Thätigkeit der vom dänischen Ministerpräsidenten beantragten

Landesverteidigungskommission betrifft, so dürfte sich dieselbe bei dieser

Lage der Verhältnisse nicht sowohl auf eine Änderung der Grundideen des

Landesverteidigungsplanes, wie vielmehr auf die seit längerer Zeit er

wogenen Momente der Ergänzung desselben, und zwar auf die Vefestigungs-
und Torpedobootshafenanlage am Aggersö-Sund, sowie die Befestigung von

Nnborg, der Insel Lprogö und die Verstärkung derjenigen von Korför im

Großen Belt und derjenigen Middelfarts im Kleinen Velt erstrecken, damit

diese beiden Meeresstraßen einem Angreifer hier erfolgreich gesperrt zu
werden vermögen und derart die rechtzeitige Überführung der Streikräfte
Iütlands und Fünens nach Seeland und der Zentralfestung Kopenhagen,
die unter Benutzung des Seeweges erfolgen muh, im Kriegsfalle gesichert

ist. Wenn eine feindliche Landung mit starken Kräften auf Seeland, die

dänischerseits unter den obwaltenden Verhältnissen in den in Betracht
kommenden Fällen nicht zu hindern ist, auch geglückt is

t und der Angreifer

Kopenhagen erreicht hat und belagert, so braucht sich das Inselreich dennoch
noch nicht überwunden zu erklären, so lange der Vannebrog von den
Wällen der Hauptstadt weht, da dieselbe auch gegen den Angriff auf der

Leefront durch starke, neu ausgebaute Forts genügend geschützt ist. Da

jedoch Dänemark bei einem Angriff, der auf seine Überwältigung abzielt,

auf die Unterstützung einer Großmacht, se
i

es England oder Rußland, von
besonderen, dieselbe aufschließenden Konstellationen abgesehen, zu rechnen
vermag, so kann seine politische Situation, da überdies auf feiten Deutsch
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lands, seines strategisch gefährlichsten Nachbarn, kein Grund für einen der»

artigen Angriff vorliegt, als eine gesicherte gelten, während seine strate.
gische Situation bei seiner etwaigen Isolierung als eine sehr schwache und

selbst bei der Unterstützung des Auslandes als keine starke gelten mufz.
Kehnlich aber, wenn auch erheblich günstiger, liegen die Verhältnisse für
Dänemark einem etwaigen Angriff seines, wenn auch bei weitem nicht so
überlegenen, östlichen Nachbarn gegenüber.

Breslau Dberstleutnant Rogalla von Bieberstein

Zakob van Artevelde*

Zwischen Jakob van Artevelde und den Brügger Demagogen des

vierzehnten Jahrhunderts, beispielsweise Peter De Coninc oder Jakob Veit,
gähnt eine tiefe Kluft. Denn nicht wie die letzteren ging er aus der
Arbeiterklasse hervor, sondern er gehörte zu jener Gruppe von reichen Tuch
oder Wollhändlern, die seit Beginn des Jahrhunderts als Nachfolger der
alten Patrizier an der Spitze der Genter Gemeindeverwaltung standen.
Er besaß mehrere »poläers«, hatte reich geheiratet und wohnte in der
Lt. Iohannesparochie, einem Stadtviertel, wo besonders die oberen Schichten
der Bürgerschaft ihren Sitz aufgeschlagen hatten. Mehrere seiner vorfahren
hatten städtische Kmter bekleidet, und er selber begegnet uns IZ26— !Z27
als einer der Einnehmer der den Webern nach ihrem Aufstande von IZ25
auferlegten Steuer.

Gbwohl Artevelde durch eine aufrührerische Bewegung zur Herrschaft
gelangte, wäre man doch ganz und gar im Irrtum, wenn man in ihm
das Werkzeug oder den Wortführer der städtischen Demokratie erblicken
wollte. Die Parteien verständigten sich über eine Teilung der städtischen
Nlachtbefugnisse, Die oberen Schichten der Bürgerschaft gewährten den

„Altesten" der Weber, der Walker und der „kleinen Gewerke" Zutritt zu
der Verwaltung. Andererseits wurden jedoch von den fünf „Kooftmsrmen"

mindestens drei ihren eigenen Reihen entnommen. Die hervorragende
Stellung, die Artevelde zu teil wurde, liefert den besten Leweis von dem
vertrauen, das gerade si

e

ihm entgegenbrachten.

Im übrigen war den neuen Beamten, mochten si
e nun aus den

Reihen des niederen Volkes oder aus denen der »vootterie« hervor
gegangen sein, ihre Aufgabe vollständig vorgeschrieben. Sämtlich waren

sie in gleicher weise von der Notwendigkeit eines Ausgleichs mit England
überzeugt, und bereits am 9. Januar IZZ8, sechs Tage nach ihrem Amts
antritt, setzten si

e

sich mit dem Herzog von Brabant und dem Grafen von
Hennegau, Eduards III. Verbündeten, in Verbindung.
Es is
t unnötig, die Aufnahme, die ihr Entgegenkommen fand, hier

ausführlicher zu schildern. Eduard erlebte einen glänzenden Erfolg seiner

*

Geschichte Belgiens Bd. II, deutsche Übersetzung von Dr. Lritz Kinheim.
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Politik. Jetzt, wo die ausgehungerten Bewohner Flanderns sich <m ihn
wandten, dachte er natürlich gar nicht daran, ihnen noch länger die wolle

zu verweigern, mittels deren si
e

ihren Lebensunterhalt fanden. Die An

kunft der ersten englischen Wollladung wurde mit wahrem Freudengeschrei
begrüßt. Gent scharte von nun an ganz Flandern um sich. Arteoelde,
der die Verhandlungen geleitet hatte, ward jubelnd als der Retter des Land«
gefeiert. Das Volk, so sagt ein Chronist, betrachtete ihn wie einen Gott.
Mas konnte es unter solchen Umständen bedeuten, daß das Inter»

dikt, mit welchem der König von Frankreich Flandern belegen ließ, mitten
in die Begeisterung des Volkes hineinschneite? Um die Städte wieder unter
die Botmäßigkeit des Grafen zu bringen und zum Bruche mit England zu
zwingen, hätte es eines Krieges bedurft. Dieser aber hätte ihr Bündnis
mit Eduard herbeigeführt und demselben, indem er ihm die Grafschaft
öffnete, eine vortreffliche Vverationsbasis wider Frankreich geliefert. Philipp
von valois erkannte deutlich die Gefahr. Um ihr vorzubeugen, änderte
er seine Taktik. Er veranlahte den Grafen, sich mit seinen Unterthanen
auszusöhnen (6. Mai) und sich auf solche Weise die Möglichkeit zur Ueber-
wachung ihrer geheimen Umtriebe mit dem Engländer zu verschaffen. Er

selber aber erklärte sich zu Unterhandlungen mit Gent bereit. Er wußte,
daß diese Stadt bei dem gewaltigen Kampfe, dessen Ausbruch zwischen Frank»

reich und England unmittelbar bevorstand, neutral zu bleiben wünschte
und daß sie, wenn si

e

sich auch nicht von neuem mit der letztgenannten

Macht überwerfen wollte, doch keineswegs zu ihren Gunsten die Waffen
zu ergreifen gedachte. Was si

e wünschte, und zwar durchaus wünschte,
war, da ihre Politik ausschließlich durch die Handelsinteressen bestimmt
wurde, ein mockus vivevcki, der die Wiederkehr der Krisis, der man so

»

eben erst entronnen war, für alle Zukunft ausschloß. In diese Sachlage
mußte sich der französische König wohl oder übel fügen, um eine noch
schlimmere zu vermeiden. Er saßte denn auch den Entschluß, die Neutralität
Flanderns anzuerkennen, wofern Eduard III. ebenso handelte. Im Juni
I3Z8 war Gent am Ziele seiner Wünsche angelangt, indem es im Zwischen»
räum von einigen wenigen Tagen die Erlasse empfing, denen zufolge sich
die beiden Herrscher verpflichteten, den Bewohnern Flanderns völlige Handels»
freiheit sowohl in ihren eigenen Staaten wie in denen der Gegenpartei zu
gewähren und ihre Heere nicht durch die Grafschaft ziehen zu lassen. Die
Neutralitätspolitik, die der Grafschaft von der Großindustrie vorgeschrieben
wurde, trug diesmal wider den Willen des Fürsten und dank der von
einer Stadt ausgehenden Initiative den Sieg davon.

Unglücklicherweise ließ sich jedoch diese so heiß ersehnte Neutralität

nicht lange aufrecht erhalten. Philipp von valois und Ludwig von Nevers

hatten dieselbe nur deshalb zugestanden, weil si
e

si
e

nicht verhindern konnten,
und wenn Eduard sich vorläufig damit begnügte, so geschah dies doch nur

mit dem geheimen Vorbehalt, sie binnen kurzem durch eine offene Allianz
mit England zu ersetzen. Die Iuniverträge schufen im übrigen in Flandern
einen allzu unnatürlichen Zustand, als daß derselbe von längerer Dauer

hätte sein können. Denn wenn er auch den Städten die Handelsfreiheit
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mit den beiden Kriegführenden während des Krieges zubilligte, so ließ er

doch die Vasallenpflichten des Grafen der Krone Frankreich gegenüber be

stehen, so dafz von nun an die Politik des Fürsten und die seiner Unter»

thanen sich in vollständigem Gegensatz zu einander befanden. Die Genter
begriffen sehr gut, daß, falls der Graf an dem Kampfe zwischen den
valois und den Plantagenets teilnehmen würde, das Land in denselben
notwendigerweise mitverflochten werden müßte, und si

e

beschlossen daher,

eine Katastrophe zu verhindern, die alle von ihnen errungenen vorteile
wieder in Frage gestellt hätte. Sie brachten Ludwig von Nevers während
seines Aufenthalts in Flandern (Sommer IZZ8) in eine Zwangslage, die
derjenigen Ludwigs XVI. während der französischen Kevolution ähnelte.
Ihre Macht war allzu groß und ihr Einfluß in Flandern allzu fest be

gründet, als daß der Graf an Widerstand hätte denken können. Er that
so, als ob er völliges Zutrauen zu ihnen hätte. Im September —
gelegentlich der großen Prozession von Tournai, wohin die Genter alljähr

lich eine zahlreiche Abordnung zu senden pflegten
— zeigte er sich in ihren

Reihen und legte ihre Farben an, gerade so, wie der König von Frankreich
sich 1792 die Freiheitsmütze aufs Haupt setzte.

Durch Erlangung neuer Zugeständnisse seitens Philipps von valois

hoffte er die ihm aufgezwungene Vormundschaft abschütteln und Flandern
von England trennen zu können. Ende Januar IZZ9 gelang es ihm, ihn
zur endgiltigen Aufhebung der verhaßten Verpflichtungen zu bestimmen,
die der Friedensvertrag von Athis dem Grafen auferlegte. Der König
begab sich nicht nur seiner Ansprüche auf alles das, was an Strafgeldern

noch geschuldet wurde, sondern verzichtete auch auf das Kontingent von
600 bewaffneten Leuten, das ihm die Bewohner Flanderns im Kriegsfalle

liefern mußten. Ein derartiges Dpfer zeigt deutlich, eine wie lebhafte
Unruhe das Verhalten der Genter der Krone Frankreich einflößte. Noch
charakteristischer is

t der Wortlaut der königlichen Erlasse selber. Der König

stellt sich so
,

als ob er in den Bewohnern Flanderns nur „rauhe, einfältige
und unwissende" Nienschen erblickte, die man mit Güte zur Vernunft bringen

müsse. Er vermeidet es offenbar, si
e als „Aufruhrer" zu bezeichnen? er

beruft sich ihnen gegenüber mit ungewöhnlicher Weitschweifigkeit auf seine
„Freigebigkeit" sowie auf seine „Gnadenbeweise und wohlthaten, die so

groß sind, daß keiner unserer Vorgänger, so weit man sich erinnern kann,

ihnen ähnliche erwiesen hat" ; er beteuert schließlich in Ausdrücken, wie si
e

seine Kanzlei bisher niemals angewendet hatte, er beabsichtige nicht, sich
„mit ihren Gütern zu bereichern", sondern verlange von ihnen nur ein

„gutes Betragen" und ihre Freundschaft.
Diese Kapitulation und diese schönen Worte kamen indessen zu spät.

In dem Augenblick, wo der königliche Erlaß ausgefertigt wurde, befand
sich Eduard schon seit sechs Monaten in Antwerpen. Verselbe ließ kein
Mittel unversucht, um die Bewohner Flanderns dazu zu bewegen, daß si

e

sich zu seinen Gunsten erklärten. Die Zugeständnisse Philipps von valois,
die sie zweifellos als einen Beweis von Schwäche auslegten, muhten si

e

für die Zusicherungen und die Bittgesuche des englischen Monarchen noch
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zugänglicher machen. Km Vorabende eines Krieges, dessen Ausbruch un»
mittelbar bevorstand, rief man sich alte Prophezeiungen ins Gedächtnis
zurück, die den endgiltigen Sieg Flanderns über Frankreich verhießen. Die

Erinnerung an die Schlacht bei Courtrai begeisterte die Gemüter. Immer

mehr verbreitete sich im Schöße der Bevölkerung die antifranzösische Ge

sinnung. hierzu kamen dann noch die Ermahnungen, die der deutsche
Kaiser aus weiter Ferne an die drei Städte richtete, und die bei diesen
den Glauben hervorriefen, daß der Augenblick eines ungeheuren Kampses
der »äietscnen* wider die „vslscke tonse" herannahe. Je mehr seit
verstrich, desto geringer erschien auf solche Weise das Ansehen Frankreichs
und desto größer dasjenige Englands in den Augen der Bewohner Flan-
derns. Die Anhänger der einstmals so sehnlichst herbeigewünschten Neu
tralität wurden von Tag zu Tag weniger zahlreich und weniger entschieden.

Schließlich darf man nicht vergessen, daß Gent in England das Unter
pfand für die Behauptung seines Einflusses in Flandern erblickte. Es war
in der That offenbar, daß jede Zunahme des englischen Einflusses in der

Grafschaft sich durch eine dementsprechend« Zunahme des Genter Einflusses

äußern würde. Alles deutet denn auch darauf hin, daß Artevelde bereits
Anfang ISZ9 auf den Gedanken eines förmlichen Bündnisses mit Eduard

verfallen sein muß.
Gleichwohl zögerte er noch bis zum Schlüsse des Jahres, bevor er

sich zu einem Schritte entschloß, dessen Gefährlichkeit er sich nicht verhehlen
konnte. Die Bewohner Flanderns beteiligten sich nicht an dem ergebnis

losen Feldzuge gegen Frankreich, den Eduard im Oktober unternahm. Und

doch war es gerade das Mißlingen desselben, das ihren Übertritt in das

englische Lager veranlaßt«. Der König hatte sich eben erst davon über

zeugen müssen, daß die INacht, über die er verfügte, unzureichend war,

und er kehrte daher nach Antwerpen mit dem festen Entschlüsse zurück,
alles zu thun, um von Flandern endlich einen bedingungslosen Anschluß
an seine Politik zu erlangen. Am l Z. November unternahm er bei Ludwig
von Nevers einen letzten Schritt, indem er ihm zum vierten Nlale die Hand
einer englischen Prinzessin für seinen Lohn anbot und sich verpflichtete,

Flandern seine früheren Grenzen wiederzugeben. Allein Ludwig brachte
die heiligsten Interessen seines Hauses ohne Zaudern seiner Anhänglichkeit

an die Krone Frankreich zum Gpfer. Da er befürchtete, die Genter würden
ihn, falls er noch länger in der Grafschaft bliebe, dazu zwingen, sich ihrem
Willen zu fügen, schützte er eine schwere Erkrankung der Gräfin vor und
begab sich nach Paris.
Dies is

t der Augenblick, wo in Wahrheit die persönliche Rolle des

„Hauptmanns von Gent" beginnt. Wenn auch die Anerkennung der flan
drischen Neutralität zwischen Frankreich und England zweifellos durch ihn
vermittelt worden ist, so drängte dieselbe sich unmittelbar nach der indu

striellen Krisis doch so gebieterisch auf und stand im übrigen mit der
traditionellen Politik der Grafschaft in so vortrefflichem Einklang, daß man

darin wohl kaum das Werk eines persönlichen Willens erblicken kann. Ganz
anders dagegen verhält es sich bei dem Bündnis mit Eduard. Wie miß
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trauisch und feindselig auch die Bewohner Flanderns der Krone Frankreich
gegenüber gesinnt sein mochten, so waren si

e

doch durch nichts zu einem

Bruche mit ihr genötigt, vor allem aber wurden si
e

seit Wiederherstellung

der Handelsbeziehungen durch nichts dazu gedrängt, sich England solidarisch
zu verpflichten, dessen Bewohner noch obenein ihnen seit jeher äußerst un

sympathisch waren. Im übrigen sieht man nicht ein, was für einen vor
teil Flandern seit Kufhebung der letzten Bestimmungen des Friedensvertrages

zu Athis bei einem neuen Kriege wider seinen Gberlehnsherrn erlangen
konnte. Allerdings waren Lille, Vouai und Drchies im Besitze der Krone

Frankreichs verblieben, aber es is
t ganz gewiß nicht der Wunsch nach ihrer

Wiedererlangung gewesen, wodurch Artevelde zu feinem Entschlüsse getrieben
wurde. Venn man vermag nicht zu entdecken, daß er irgend einen ver

such zu ihrer Wiedergewinnung gemacht hätte. Es giebt nur eine einzige
Erklärung für sein Verhalten. Vasselbe erscheint als ein kühner versuch,
der Stadt Gent mittels englischer Unterstützung die Oberherrschaft in Flan
dern zu verschaffen und ihr unter den übrigen Städten einen ähnlichen
Platz zu sichern, wie ihn Bern sich ein wenig später unter den schweize
rischen Kantonen erwerben sollte. Kurz, es sind unseres Erachtens Rück

sichten der städtischen Politik, wodurch die ausländische Politik Arteveldes

bestimmt worden ist. Das persönliche Ansehen, dessen er sich erfreute, sowie
nicht minder der gemaltige Einfluß der großen Gemeinde, an deren Spitze
er sich gestellt sah, ließen eben einige Zeit die Ausführung eines Planes
möglich erscheinen, der zwar weder der Größe, noch des Heldenmuts er

mangelt, dessen endgiltiger Erfolg jedoch nicht zu verwirklichen war.
vie Flucht des Grafen beschleunigte die Ereignisse, grtevelde ver

anlaßt« sofort die Ernennung eines »ruvaen« zur Ausübung der Regierung
in Abwesenheit des Fürsten. Im Unterschied zu dem, was IZ27 geschehen
war, bot man indessen jetzt dieses Amt nicht mehr einem Mitglieds des
gräflichen Hauses an. vielmehr wurde es von den Gentern einem Empor
kömmling übertragen, der zudem ein bloßes Werkzeug in ihren Händen
sein sollte: Simon van Halen. Simon gehörte einer der damals in Flandern

so zahlreichen lombardischen Bankiersfamilien
— der Familie Nlirabello

— an. Durch einträgliche Wuchergeschäste hatte er sich ein beträchtliches
vermögen erworben. So war er denn in die Ritterschaft aufgenommen
worden und hatte eine uneheliche Tochter des Grafen geheiratet. Zweifel
los war es weniger seine Ergebenheit für England als sein Reichtum, was

feine Wahl in den Kugen Arteveldes empfehlenswert erscheinen ließ. Nichts
kennzeichnet besser den realistischen Linn, von dem die städtische Politik
erfüllt war, als gerade diese Ernennung eines Bankiers zum Statthalter
des Landes.

Noch lehrreicher is
t übrigens in dieser Hinsicht die Thatsache, daß

es ein Handelsvertrag war, womit Gent sein endgiltiges Bündnis mit

England einleitete. Am 3. Dezember IZZ9 schlössen Flandern und Lrabant
— in Erwägung dessen, daß „diese beiden Länder voll von Bewohnern
sind, die sich ohne Handelsthätigkeit nicht erhalten können"

— einen engen
Bund und gelobten, sich gegenseitig im Falle eines Angriffs zu unter



stützen, die Freiheit der Handelsbeziehungen zu schützen, eine gemeinsame

Münze zu prägen, sowie Schiedsgerichte einzusetzen, die alle zwischen den

Kontrahenten etwa entstehenden Swistigkeiten aus gütlichem Wege aus»

gleichen sollten. Einige Monate später (Kpril lZ4U) erklärte Hennegau
seinen Beitritt zu diesen Bestimmungen. Dbwohl in dem vertrage vom
Z. Dezember noch der Name des Grafen von Flandern vorkommt, kann
man ihn doch ohne jedes Bedenken als ein Werk Krteoeldes ansehen. Da
der „Hauptmann von Gent" im Begriffe war, mit Frankreich zu brechen,
wollte er sich der Mitwirkung Brabants versichern und durch wirtschaft
liche vorteile auf dieser Leite die Verluste ausgleichen, welche die Unter»
brechung des Handelsverkehrs mit Frankreich offenbar nach sich ziehen
muhte. Nicht minder sicher ist, daß er hiermit vollkommen auf die Ab
sichten des Königs von England einging, der es mit Freuden sah, wie
Krtevelde seine alten lotharingischen Bundesgenossen mit seinen neuen

flandrischen Verbündeten gleichsam zu einem dichten Bündel vereinigte.
Das Bündnis Flanderns mit Brabant und Hennegau kam einer

Kriegserklärung an Frankreich gleich, ttrtevelde entschleierte vor aller
Welt seine Pläne. Schon Ende IZZ9 sprach er davon, die Stadt Calais
— „das arge Nest derer, welche die Kaufleute beraubten und ums Leben
brachten" — zerstören zu wollen. Unter dem Deckmantel des machtlosen
Simon van Halen regierte er nunmehr die Grafschaft wie ein richtiger
Diktator. Kuf den äußeren Schein der Macht legte er im übrigen keinen
wert? es genügte ihm, si

e in Wirklichkeit zu besitzen. Er begnügte sich
mit seinem Titel „Kooktmsrl" von St. Johannes. Nirgends taucht sein
Name in den damaligen offiziellen Urkunden auf. Sogar in Gent unter»

schied er sich von seinen Kollegen aus den anderen parochieen nur durch
den höheren Betrag des Iahresgehalts, das er von der Stadt empfing,

sowie durch die Zahl der „Knspen-, die seine Leibwache bildeten. Nichts»
destoweniger wußte jedermann, daß sein Wille den Ereignissen ihre Richtung
gab. Der „Ksilli" von Calais beauftragte in höchster Unruhe Spione,
seine geringsten Handlungen auszukundschaften und seine Äußerungen ihm
zu hinterbringen.
Es war nicht nur die mächtige Stellung Gents, sondern namentlich

das vertrauen Eduards III., was Krtevelde diesen unwiderstehlichen Ein»
fluß verschaffte. Er erschien den Bewohnern Flanderns als der vertraute
und Busenfreund jenes Königs von England, der mit einem einzigen Worte

ihre wiederaufblühende Industrie vernichten konnte, dessen Schätze an»

scheinend unerschöpflich waren, und von dem man sich voll Bewunderung
erzählte, daß die Karfunkelsteine seiner Krone einen solchen Glanz aus»

strahlten, daß sie, gleich einer Leuchte, die dunklen Schatten der Nacht

zerstreuten. Zwischen beiden Männern hatte sich ein so herzliches Ein

verständnis gebildet, daß es für den Historiker unmöglich ist, bei ihrem
gemeinschaftlichen vorgehen den jedem Einzelnen zukommenden Anteil an
der Initiative festzustellen. Wer wird uns wohl einmal sagen können,
ob es Krtevelde mar, der, unter der Einwirkung des Beispiels von Wilhelm
De Velen, Eduard dazu veranlaßt«, sich den Eitel und das Wappen eines
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Königs von Frankreich beizulegen, oder ob Eduard selber zuerst diesen
Plan ersann!? Wie dem aber auch sein mag, jedenfalls ward am
26. Januar IZ40 auf dem Genter Freitagsmarkt Philipp von valois dieser
bittere Schimpf zugefügt. Feierlich nahm der englische Monarch als recht
mäßiger Erbe Ludwigs des heiligen den Cid der Schöffen der drei Städte
entgegen und leistete, die Hand auf der Bibel, den Schwur, die Rechte und
die Unabhängigkeit der Bewohner Flanderns schützen zu wollen. Auf
Grund der Zusicherungen, mit denen Eduard diesen unwiderruflichen An

schluß an seine Politik vergalt, läßt sich ermessen, wie stark die Un

schlüssigkeit und der Widerwille waren, die er zu überwinden hatte, bevor

ihm solches gelang. Vhne Bedenken erkaufte er sich den Titel eines Königs
von Frankreich. Er verpflichtete sich, der Grafschaft den wallonischen Teil
von Flandern und sogar das Gebiet von Artois wieder zu überlassen, eine
in England, Frankreich, Vrabant und Flandern gangbare Münze zu prägen,
Brügge zum Stapelplatz für die Wolle zu machen, Kriegsschiffe zur
Sicherung der Handelsfreiheit zu stellen, den verkauf der „gestreiften

Tuche" in seinen Staaten von Abgaben zu befreien, sowie den drei Städten
I40W0 Pfund Sterling als Subsidiengelder zu liefern. Um seine neuen
Untenhanen vollends für sich zu gewinnen, verweilte er mehrere Wochen
in Gent. Gerade hier unterzeichnete er seine Erlasse an die Franzosen,
und die Stadt verfehlte ihrerseits denn auch nicht, bei den Gemeinden in
dem französischen Teil von Flandern und im Gebiet von Artois wirksame
Schritte zu unternehmen, um si

e

dazu zu bringen, daß si
e
ihn als ihren

„rechten König und natürlichen Herrn" anerkannten.
Einige Monate später wurde Flandern Zeuge der ersten jener

gemaltigen militärischen Niederlagen, deren Gpfer Frankreich während des

Hundertjährigen Krieges so häufig sein sollte. Km 24. Juni zerstörte
Eduard auf der Rückfahrt von England die in der Bucht des Zmnn vor
Knker liegende französische Flotte beinahe vollständig. Die Bewohner
Flanderns mußten sich, da si

e keine Kriegsschiffe besaßen, damit begnügen,

nach Anbruch des Abends durch Varkschiffe die gänzliche Niederlage des

Feindes zu vervollständigen.

Ein so glänzender Sieg erschien als eine gute Vorbedeutung für die

Zukunft. Er erfüllte die Bundesgenossen Eduards mit Zuversicht und

stärkte bei ihnen das Stammesbewußtsein, das durch die Eröffnung der

Feindseligkeiten wachgerufen worden war.
Zu Lande war man allerdings minder erfolgreich. Nachdem eine

englisch-flandrische Unternehmung gegen St. Vmer gescheitert mar, zogen
der König, der Herzog von Vrabant, der Graf von Hennegau und Artevelde
mit vereinten Kräften vor Tournai. Mehrere Wochen hindurch ward die
Stadt auf beiden Leiten der Scheide eng eingeschlossen. Gerade während

dieser Belagerung, wo der Einfluß Arteveldes seinen Höhepunkt erreichte,
gewinnt es den Anschein, als ob er der zwingenden Gewalt des Hochmuts,
der ihn beseelte, nicht zu mehren vermocht habe. Durch die Stärke des

ihm blind gehorchenden Genter Heeres gleichsam berauscht, trachtete er

danach, seinen willen den übrigen Verbündeten aufzuzwingen, von dem
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Zelte aus, das er inmitten seiner Truppen bewohnte und wo ein zeit»
genössischer Bericht ihn uns schildert, wie er einen Gefangenen verhört und
dann vor seinen Rügen foltern läßt, wollte er alle Unternehmungen leiten,

während Eduard sich dieses Venehmen ruhig gefallen ließ, verhielt es sich
doch keineswegs ebenso mit dem Herzog von Vrabant.
Der Widerstand von Tournai aber erlahmte nicht. Wohl oder übel

mutzte man sich demnach zu Unterhandlungen verstehen. Km 25. Sep
tember IZ4U wurde der Waffenstillstand von Esplechin geschlossen, der in
den Feindseligkeiten zwischen England und Frankeich eine einjährige pause
eintreten ließ. Was die Bewohner Flanderns hierbei erreichten, war ledig

lich die Kufhebung des seit dem dreizehnten Jahrhundert den französischen
Königen zustehenden Rechtes, si

e mit dem Kirchenbann belegen zu lassen,

sobald si
e

sich gegen si
e

auflehnten.
Das Mißlingen der Belagerung von Tournai mußte dem Ansehen

grteveldes einen sehr empfindlichen Stoß versetzen. Die Rückkehr Eduards

nach England, sowie bald darauf die Annäherung des Herzogs von Vrabant
und des Grafen von Hennegau an Frankreich erschwerten seine Stellung

noch mehr. Besonders aber wurde dieselbe durch die Wendung, welche
die Dinge in Flandern selbst nahmen, tief in Mitleidenschaft gezogen.
Das ausschließliche Übergewicht von Gent in der Grafschaft mußte

selbstverständlich einen energischen Widerstand hervorrufen. Brügge ertrug

dasselbe nur mit Ungeduld. Bereits IZZ9 hatten die dortigen „Makler",
die infolge der steten Zunahme des Seehandels den ersten Platz innerhalb
der Bürgerschaft errungen hatten, einen Strahenauflauf angezettelt, der
von Rrtevelde schonungslos unterdrückt worden war. Noch schlimmer stand
es mit den kleinen Gemeinden. Da sich die drei großen Städte seit der

Flucht des Grafen im unumschränkten Besitze der Herrschaft befanden,

machten si
e jenen gegenüber in brutaler Weise ihre Überlegenheit geltend

und opferten si
e skrupellos ihren eigenen Interessen. Die Genter hatten

nicht nur den Tuchhandel von vendermonde (Termonde) und die Bewohner
Zyperns den von poperinghe nach blutigen Rümpfen zu Grunde gerichtet,

fondern si
e waren auch in ihrer Verblendung soweit gegangen, eine Menge

von Handwerkern nach England zu verbannen und auf solche Weise jenem
Lande die Mittel zu verschaffen, bei sich eine Industrie einzubürgern, die
später diejenige von Flandern verdrängen sollte. Sämtliche Drtschaften
zweiten Ranges verloren binnen kurzem das Recht der Selbstverwaltung.
Sie sahen sich in die Lage von Vasallen und Untergebenen ihrer mächtigen

Nachbarn (besonders Gents) versetzt, welche „beleäers« zu ihnen schickten
und bisweilen sogar Besatzungen in si

e hineinlegten. Unter solchen Um

ständen wünschten si
e naturgemäß sehnlichst die Rückkehr des Grafen. Im

Jahre IZ42 is
t es der Ruf „Für Fürst und Recht!" (tteer evSe vet!),

womit die Bürger von Vudenaarde sich gegen die Genter erheben.
Zweifellos hätten die großen Städte mit jenem Widerstand fertig

werden und ihn brechen können, falls si
e einig geblieben wären. Allein
bald bemächtigte sich ihrer die Zwietracht. Die überall den Zünften zu
gestandene Herrschaft nützte natürlich besonders der mächtigsten unter ihnen,
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den Webern. Die Art und Weise aber, wie diese von ihr Gebrauch machten,
mutzte unfehlbar sofort den Widerspruch der Walker erregen, mit denen si

e

sich, wie wir bereits früher sahen, ununterbrochen befehdeten. In allen
Städten kommt es zu feindlichen Zusammenstößen. In Gent geraten die
Gegner am 2. INai IZ45 auf dem Freitagsmarkt aneinander, wobei die
Walker von ihren unversöhnlichen Gegnern gänzlich besiegt werden.

Dieser blutige Gedenktag schuf dem „Hauptmann von St. Johannes"
der Stadt, wo er herrschte, in der Person des „Altesten" der Weber einen

Nebenbuhler. Die von nun an allmächtige große Zunft übte auf die ver»

maltung der Stadt einen entscheidenden Einfluß aus. Das im Jahre IZZ8

zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen hergestellte Gleichgewicht

wurde zu Gunsten derjenigen von ihnen aufgehoben, welche die radikalsten
Bestrebungen vertrat. Die reichen Bürger und die Kaufleute, zu denen
Artevelde selber gehörte, gerieten über eine Lage, die sich für si

e von Tag

zu Tag gefährlicher gestaltete, in Schrecken. Allerdings suchte Artevelde

gegen den übermächtigen Einfluß der Weber ein Gleichgewicht zu schaffen,
und zweifellos hätten ihm neue Beweise des Wohlmollens von seilen des
englischen Königs das Ansehen, das er bis vor kurzem genossen, wieder

gegeben. Unglücklicherweise erschien jedoch Eduard nicht mehr in Flandern ;

auch hinderte ihn die Zerrüttung seiner Finanzen
— in Verbindung mit

der sehr lebhaften Unzufriedenheit, welche die von ihm den Bewohnern
Flanderns bewilligten Handelsprivilegien unter seinen Unterthanen verbreitet

hatten
— an der Erfüllung aller seiner schönen Versprechungen. Sogar

die den Städten zustehenden Lubsidiengelder wurden nicht regelmähig aus

gezahlt, und Artevelde war es, den man dafür verantwortlich machte.
Gleichwohl scheute derselbe keine Anstrengung, um den König, der ihm
sichtlich aus dem Wege ging, wieder für sich zu gewinnen.
ver seiner Politik zu Grunde liegende Irrtum zeigte sich nunmehr

in vollem Lichte. Ms Bewohner von Flandern und als Genter hatte er

sich von den Bedingungen des Bündnisses von IZ40 keine genaue Rechen
schaft gegeben. Er hatte geglaubt, datz der König der Sache Flanderns
ebenso vollständig ergeben sein würde, wie Flandern es ihm gegenüber
mar. Er hatte nicht erkannt, daß die Grafschaft bei den politischen Be
rechnungen eines mächtigen Herrschers nur auf die Rolle eines zwar nütz
lichen, aber doch keineswegs unentbehrlichen Bundesgenossen Anspruch er

heben konnte. Es hatte sich herausgestellt, daß der abgeschlossene Handel
ein sehr ungleicher war: Flandern bedurfte Englands unendlich viel mehr,
als wie England Flanderns. Eduard gab die Grafschaft zwar nicht völlig
preis, aber er mar durchaus nicht gewillt, sein Verhalten von ihr abhängig

zu machen. Im übrigen mußte er vermuten, daß si
e treu bleiben würde,

nachdem si
e

sich um seinetwillen so ernstlichen Unannehmlichkeiten ausgesetzt

hatte. Ausschließlich auf seine eigenen Interessen bedacht, nahm er an dem

Schicksal Arteveldes nur ein mähiges Interesse.
Die Opposition gegen diesen wurde jedoch so furchtbar, daß der

König zuguterletzt von ernster Unruhe ergriffen werden mußte. Anfang

Juli 1345 hatte er im Hafen von Lluis eine Zusammenkunft mit
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Artevelde. Dieser vermochte ihn indessen nicht zu einer Landung zu beroegen.
Seitdem war der Untergang Arteveldes sicher, während der wenigen Tage

seiner Abwesenheit hatten sich die Weber wider ihn verschworen. Seine

Rückkehr war das Zeichen zu einem volksauflauf, bei dem er seinen Tod

fand. Eduard that nichts, um ihn zu rächen. Vielmehr begnügte er sich
damit, seiner Familie einen Zufluchtsort zu gewähren. Dieselbe lebte

hierauf einige Zeit in England von einem Gnadengehalt aus der könig

lichen Schatulle.

Gent Prof. h. pirenne

Eindrücke beim Prozeß Kscher
Zch glaube, daß man von guten und schlechten Prozessen etroa m

demselben Sinne sprechen kann, wie von guten und schlechten Dramen —

je nach der Tiefe, bis zu welcher der Vorgang, von dem ein Stück da
vor unseren Augen steht, erhellt wird, je nach der Überzeugungsfülle der

zu Tage tretenden Psychologie, der Klarheit und wirksamen Abhebung der

Charaktere und nicht zuletzt dem Maße von Folgerichtigkeit, mit der sich
notwendig die Katastrophe aus allem vorhergehenden ergiebt. wie bei
einem Drama gewährt das Anschauen und hören des Prozesses ein anderes
Bild, als das Lesen des berichteten Wortes. — In diesem künstlerifch-
menschlichen Sinne kann man sicherlich den Prozeß Fischer nicht zu den

guten Prozessen rechnen. Ich will ihn kritisieren, wie ein Drama un
bekannten Verfassers. Der schwerste, in der Seele des Zuschauers bleibende

Vorwurf richtet sich gegen den unvorbereiteten, überraschenden Schluß : die
Verurteilung. Daß alles genau vorbereitet sei, is

t

bekanntlich die erste
Anforderung, die man an ein gutes Drama stellt. Das große Publikum,
das psychologisch nachzuempfinden nicht im stände is

t und nicht auf feiten
des Angeklagten stand, befürchtete

— aber erwartete jedenfalls sicher
Freispruch, als die Geschworenen den Saal wieder betraten. Und es war
den unkünstlerischen, ganz an der Außenseite der Thatsachen hängenden

Instinkten des Publikums ein Wohlgefallen, als der Gbmann der Ge

schworenen dies für den Eindruck unvorbereitete „Schuldig" sprach. Der

ganze Gang des Prozesses hätte sehr bald wohl ziemlich allgemein die

Stimmung hervorgerufen, daß er ohne Schwankung der sicheren Freisprechung
zutreibe, wenn er nicht die Revision eines Urteils von zehn Iahren Zucht
haus gewesen wäre; das allein brachte die eigentliche Spannung hervor,
darin allein lag ein Moment, das den Gedanken an Schuldigsprechung auf
kommen lassen konnte. Aber auch dieses Moment wirkte nicht mehr mit,
als die Sachverständigen ihre entlastende Aussage gemacht hatten, und

jeder letzte Zweifel mußte schwinden, als selbst die Anklagebehörde auf
Freisprechung plädierte, vielleicht hat hier der unbekannte Verfasser den

Schluß angelegt, die direkte Tragik des Schlusses angelegt — aber nur
dem geschärften Vlick erkennbar : in einem Schritt des Verteidigers, den ic

h
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ür einen taktischen Fehler halte. Oer Staatsanwalt hatte mit plädierung

auf Freisprechung geendet, wenn jetzt der Verteidiger aufstand und sagte:

„Nach den Ausführungen des Herrn Staatsanwalts sehe ich keine Möglichkeit
der Schuldigsprechung mehr und habe ihnen nichts hinzuzufügen" — so

hätte diese Prägnanz unter den Geschworenen den Eindruck hervorrufen
können, der zum „Nichtschuldig" führte. Hier lag meines Erachtens die

Entscheidung. Dafür, daß der Verteidiger noch sprach, mar doch Voraus

setzung, dasz man ein „Schuldig" wenigstens noch für möglich hielt. Diese
Möglichkeit, die offenbar die Geschworenen aus der Rede des Verteidigers
heraushörten, vernichtete die günstige Wirkung der Rede des Staatsanwalts.
Die Rechtsbelehrung des Vorsitzenden, welche die noch immer bestehende
Möglichkeit der Schuldigsprechung den Geschworenen gegenüber hervorhob
und glänzend klar und energisch gesprochen wurde, wirkte nach den zwei
Verteidigern (dem Staatsanwalt und dem Rechtsanwalt), die das gesamte,
allen bekannte entlastende Material nur noch einmal wiederholten, viel
suggestiver, als si

e

nach einem solchen prägnanten Ruftreten des Fischer'schen
Anwaltes hätte wirken können. Es liegt Tragik darin, daß so möglicher»

weise von der Rede des Verteidigers mit eine Wirkung auf die Verurteilung
ausging, eine Tragik, die zu den feineren Intentionen des unbekannten

Verfassers gehört haben mag. Aber dafz er seinen Lchlusz nur durch diesen
Zug vorbereitete, war nicht zureichend. — Das Drama dieses Prozesses
scheint mir noch eine Schwäche zu haben, die nicht ohne Zusammenhang
mit der unbefriedigenden Art des Schlusses ist. Mit epischer Breite hat
der unbekannte Verfasser die Vorgeschichte Fischers, die Jahre seiner Ent-
Wickelung, seine Tharatteranlage, fast ermüdend geschildert, aber mit nicht
mehr als ein paar Strichen hat er die Psychologie der That, die Stunden
des Entschlusses darzustellen vermocht. Seit die Analyse eines Mordes wie

„Raskolnikom" existiert, musz die Psychologie dieses Dramas arm erscheinen,

mutz si
e

deshalb besonders arm erscheinen, weil der Verfasser von vorn

herein alle Zweifel über die Sichere Thatsächlichkeit des Geschehnisses aus-

schlosz und allen wert auf die innere Analyse legen zu wollen schien. —

Nicht ohne Wirkung hat der Verfasser das Schweigende, Unbestimmbare
des Schicksals in den Geschworenen symbolisiert. Namentlich bei den feinen
und psychologisch teilweise hochinteressanten Ausführungen der beiden

Psychiater, zu deren Verständnis zweifellos seelenmissenschaftliche Rennwisse
und eine psychologische Schulung des Venkens unumgänglich waren, suchte

ic
h mir nach dem Gesichtsausdruck der Geschworenen vergebens ein Bild

davon zu machen, ob alle den Sachverständigen zu folgen vermochten. Und
von diesem Folgen-können hing für den Angeklagten alles ab. Das war
ein dramatisch sehr wirkungsvolles Moment. Meine Zweifel an diesem
Folgen-können steigerten sich, je differenzierter und feiner die Darlegungen
der Sachverständigen wurden. —

Ich nehme an, dafz es dem unbekannten Dramatiker darum zu thun
war, die Tragik des Ausgangs so einzuleiten, wie ich oben dargelegt habe,
und daß er deshalb vorher alles Entlastende so unendlich häufte. Aber
es hätte doch nicht so weit aus dem Rahmen aller Wahrscheinlichkeit und
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Möglichkeit hinausliegen dürfen, wie hier. kzalbbestimmte, halbsicheie
Momente, so viel er wollte ! Aber daß er zwei irrenSrztliche Autoritäten

aufstellt und über den Angeklagten ihr Gutachten abgeben lSht, das für die
Zeit der Chat von dem einen auf „nur gemindert zurechnungsfähig',
von dem anderen auf „unzurechnungsfähig", von beiden also nicht auf
zurechnungsfähig im juristischen Sinne abgegeben wird — das war ein
dramatisch nicht zu verstehender Schritt, das durfte er nicht, wenn er am

Schlüsse seines Dramas eine Verurteilung darstellen wollte. Nachdem er

solche Autoritäten so hatte sprechen lassen, konnte er das Drama nur mit
einem Freispruch schließen lassen.

—
Aber freilich : ich hatte beim Zuschauen den Eindruck, als hätte sich

dieses Geschehnis, dessen Fabel so klar lag und das uns psychologisch doch
nicht bis auf den Grund erklärt werden sollte, überhaupt nicht für diese
rückschauend?, enthüllende Dramatik geeignet. Es hätte auch für den

Helden damals, in der Einsamkeit, in der das blutige Vorspiel geschah,

seinen Schluß finden sollen. —
Es liegt mir selbstverständlich jeder Zweifel daran, daß die <b>»

schworenen nach bestem wissen und Gewissen gerichtet haben, völlig fern,
wie ic

h in der Überschrift andeutete, wollen diese Zeilen nichts als die

menschlichen Eindrücke wiedergeben, die der Prozeß erweckte.

Weimar Dr. Wilhelm von Scholz

Tröume
Eine Novelle «U! dem Luche - »Sunt is

t dos leben" '

Frau Grießler hatte sich — wie sie es immer that, wenn die Mehrzahl der

Besucher ihres Tmvfangstages gegangen mar
— bequem auf die breite cksise longue

niedergelegt und ihre Fühe mit einem pelz bedecken lassen. Ein vien« löschte
geräuschlos die Überzahl der campen. Die kleinen, scharfen Glanzlichter auf de«

Kanten der Möbel und auf den Rundungen ihrer vielen venetianischen Vasen ver»

blähten, und «in feines, Ungewisses Halbdunkel legte sich weich über die glitzernden

Brokate. Nun war es still, und träge verzog sich der Zigarettenrauch in ungestalten

Gebilden nach der Decke.

Nur die allernächsten Freunde der Frau Grießler durften diese Stunde mit

ihr teilen. Sie genoß ihre zwanglose Traulichkeit jedesmal mit einem aufrichtigen

und starken geistigen Entzücken. Frau Griehler liebte all« Menschen, vornehmlich
aber die, welche ungewöhnlich waren, Ts eignete ihr eine kindlich»unbefangene

Neugier vor dem Fremden und jene Duldsamkeit vor dem Knders»Seiend«n, welch«
«in vornehmstes Geschäft der sehr weiblichen Frauen is

t und viele von ihnen in

der That auch einzig reizvoll macht.

Ihre Schwester, welche gröbere Hände und gröbere Instinkte hatte, als sie,
und überdies um vieles älter war, nannte diese Stunde des allwöchentlichen Bei>

' vas Such »vunt ist das leben' erscheint im gpril im Verlag« »on Schassteln K «o., Köln a. ?ZI>.
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sammenseins: die Individualitäten»Menagerie meiner Schwester. Frau Grießler
hatte sie nach diesem Wort vierzehn Tage lang nicht empfangen und konnte es

auch später nie ganz verzeihen.

Die Menagerie mar am heutigen Tage besonders klein, und eigentlich gab es

nur ein auffallendes Exemplar darin: den Herrn Dr. pkil. Friedrich Holfers.
Ts bereitete ein sonderbares Gefühl, ihn zwischen den kleinen englischen

Möbeln der Frau Grießler, zwischen all den tausend Zmecklosigkeiten, die um ihres
Alters, ihrer Kostbarkeit oder um ihrer Besonderheit willen auf den Tischen und

an den Wänden gehäuft waren, sitzen zu sehen.
Er mar sehr groß und breit und seine Bewegungen waren langsamer, als

die anderer Menschen. Besonders die Bewegungen seiner Kugen waren auffallend.
Sie drehten fich schmerfällig und blickten mit der dumpfen Schwermut jener großen

und schönen Tiere, die man fern in den heißen Ländern einsängt und die dann

niemals wieder ein Zuhause finden können. Wenn er sprach, klangen die Worte

gewichtig und man erinnerte sich ihrer genau. Etwas Dunkle« und Breites lag in

seinem ganzen Wesen und man hätte von ihm sagen können, daß er einen schweren

Schatten werfe.

Frau Grießler liebte es besonders, sich von ihm den Thee reichen zu lassen.
Sie fand es einzig rührend und reizvoll, wenn er mit seinen ernsten, deutschen

Händen die dünne, gebrechliche Iapantasse vorsichtig»ungeschickt fast ganz umspannte

und herantrug, wie er auch anders einen schweren Pokal aus böhmischem Kristall

nicht herangetragen haben würde. „Seine Hände sind wie Musik von Sebastian
Vach", hatte Frau Grießler einmal zur Entschuldigung seiner Ungeschicklichkeit zu

einer anderen Dame gesagt und leicht dabei gelächelt.

„Mein lieber Doktor Holsers", sagte si
e

jetzt, „haben Sie die Freundlichkeit,

mir eine Tasse Thee zu reichen", und zu den beiden anderen Freunden gewendet,

seufzte sie: „Ich merde heute sehr langweilig sein, meine Herren — mich drückt

ein Traum!"

„GH! Wo haben Sie denn gestern Kbend gespeist?" fragte lachend Moritz
Vppenheimer.

„pfui!" erwiderte si
e

wirklich ärgerlich. „Doktor Holfers, mas halten Sie

von den Träumen?"

„Ich habe noch niemals geglaubt, gnädige Frau, daß sie von den Mahl»
Zeiten kommen", sagte Dr. Holfers und reichte ihr die Tasse, die si

e

so gern aus

seinen Händen nahm.

„Glauben Sie auch, daß si
e eine Bedeutung haben, Doktor?"

»Ich glaube es", sagte er. „Ich glaube, daß mir im Traum dem Bemußt»

sein zukünftiger Ereignisse ganz nahe sind. Ich glaube, daß unsere Seele alles

meiß und daß si
e im Traum an dem strengen ThormSchter: verstand verkleidete

Gestalten vorbeischlüpfen läßt, um uns trotz seiner zu unterrichten. Ich glaube, daß
in dieser Welt noch nichts geschah ohne dieses nächtliche Maskenvorspiel, ich glaube,

daß Träumen vorleben is
t und nichts meiter."

„Knien", lachte Moritz Gppenheimer.

Holfers wendete sich nach ihm um und sah ihn einen Augenblick lang an.

„Ich will Ihnen erzählen, mas mir geträumt hat", sagte Frau Grießler.

Ich ging nachts durch eine lange, schmale Gasse, in der nur menig« Laternen
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brannten. Die Schatten der Häuser fielen unheimlich über meinen weg. Ich fror
am ganzen Körper, daß es mich fast schmerzte. So ging ich lange. Endlich kam

ic
h an das Ende der Gasse, es war ein« Lackgasse. Ihre Hinterwand bestand aus

einem mächtigen Spiegel, der so hoch war, wie die hohen, schmalen Häuf«. Ich
sah die lange, schmale Gasse hinter mir und vorn mich selber. Ich war vollkommen
unbekleidet, auf meiner Haut brannten große, rote Flecken von der Kälte — da
erwacht« ich."

.Und da lag Ihre Bettdecke auf dem Boden", ergänzte Moritz Dppenheimer.
„Es is

t
durchaus richtig", sagte Doktor Holsers mit Anstrengung, „daß äußere,

physische Einwirkungen den Traum gestalten Helsen. Im übrigen, gnädige Frau,

is
t Ihr Traum ein typischer Traum. Er pflegt den Krankheiten voranzugehen.«

Professor Kahle räusperte sich, und Moritz Dppenheimer lachte laut und rief:

„lassen Sie sich doch nicht ängstigen, Frau Grießler! was würde es denn nach
Ihnen bedeuten, Herr Doktor", fuhr er fort, indem er Frau Grießler fest und lächelnd
ansah, »wenn ich in einem meiner Träume unsere Wirtin so gesehen hätte, wie sie
sich gestern Nacht selbst gesehen hat?"

»vielleicht nichts als eine grobe Unzüchtigkeit, Herr Dppenheimer", sagte

Holfers langsam und mit sonderbar gedämpfter Stimme, Ihm war dieser Mensch
zuwider. Er verabscheute diese niedere Ehrfurchtslosigkeit der geistigen Empor-

gekommenheit, welche noch keine Rätsel sieht, und ihre Lebensfrechheit wie nichts
anderes, „wer waren die Eltern des Herrn Moritz Dppenheimer?" fragte er nach
der ersten Begegnung, — aber niemand hatte ihm zu antworten gewußt.

Frau Grießler vergnügte sich stets ein wenig an der Pein, die Holfe» durch
die Gegenwart des ihr im eigentlichsten unendlich verwandteren Dppenheimer erlitt,

„voktorchen", rief sie jetzt und hob drohend den Finger, „Sie sind altmodisch streng«!
wir verliebten lieben ja die rosenroten Träume der Aphrodite ! — gber sagen Sie,
meinen Sie wirklich, daß ich krank werde?"

„Ich verstehe mich nicht auf das Deuten der Träume, gnädige Frau, wenigstens

nicht auf das Deuten der Träume anderer. Nach meinen Erfahrungen ab« pflegt
ein Traum wie der Ihrige einer Erkrankung voranzugehen."

„Erlauben Sie, lieber Herr Doktor", sagte nun der Professor Kahle, indem er

sich ein wenig aus dem Lchattendunkel des hohen vlSmischen Schrank« hervorbeugte,

„ich höre Ihnen da die ganze Seit mit einer großen und bedeutsamen Verwunderung

zu. wie is
t es möglich, daß ein Mann von Ihrer akademischen Bildung und von

Ihrer Welterfahrenheit solche Dinge ernstlich glauben und auch aussprechen kann?
klls ich so alt war wie Sie — das is

t ja nun allerdings schon eine geraum« 3«t

her
— da ergriff uns junge Leute wohl auch manch ein Mal bei dieser oder j«n«r

außergewöhnlichen Gelegenheit ein Schauer vor dem scheinbar Übernatürlichen,

Niemals aber haben wir uns weiter verloren, als etwa bis zu einer gedankenvollen
Wiederholung des berühmten Hamletwortes. Das Licht der Wissenschaft, welch«
das einzig wahre und erleuchtende ist, mein lieber Herr Doktor, war stets so hell

in uns, daß unsere Vernunft niemals hätte also verdunkelt werden können. Mit

begreiflichem Staunen sitze ich da nun vor Ihnen, vor meinem jüngeren, von mir
so aufrichtig geschätzten Kollegen, und höre ihn — verargen Sie mir den Ausdruck

i.icht, Lieber — schwätzen als wie ein altes weiblein!"

„Herr Professor", antwortete Holsers, der geduldig zugehört hatte, mit seiner
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klaren und gutmütigen Stimme, „wer sagt Ihnen, daß die Seele dieses alten, ein»
fälligen Matterleins den großen, dunklen Wahrheiten des Klls nicht unendlich näher
lebt, als ein ganzer akademischer Senat? wer sagt Ihnen denn, daß jenes Licht,

welches Sie das wahre Licht nannten, ein alles erleuchtendes Acht ist? Beleuchtet
es nicht vielmehr alles Nahe und körperliche rings um uns so hell und grell, daß

unsere Seele ihre großen, nach dem Unendlichen sehnsüchtigen Kugen vor dem

Wiederschein schmerzvoll geblendet schließt? Blinzelnd nur öffnet si
e

si
e

zuweilen
und dann zuckt unser Herz — Sie citieren Shakespeare — und schon sind die schweren
Lider wieder herabgesunken. Ich habe den Muskel, der si

e hebt, langsam zu stärken

gesucht, das is
t eine eigene Gymnastik, Herr Professor!"

»Doktor, ich möchte Sie turnen sehen", lachte Moritz Gppenheimer. „Kber es

klingt hübsch, wie Sie das da alles sagen."

Frau Grießler befürchtete einen ernstlichen Zusammenstoß ihrer Freunde und

rief hastig: „wie sind Sie eigentlich zu Ihrer Weltanschauung gekommen, Doktor
Holsers? Das muß sehr interessant sein."

.Ich habe leider noch keine Weltanschauung, gnädige Frau, vielleicht aber
ein Weltgefühl — wie es in mir erweckt wurde, wollen Sie mich fragen? Durch
ein nie verwindliches Ereignis, gnädige Frau, welches seinen Schatten über mein

ganzes Leben wirft."
»Sehen Sie, Herr Doktor, könnten Sie uns das nicht erzählen", rief der Herr

Professor Kahle nun etwas lebhafter. „Es würde mich so ungemein interessieren,

einmal die Ursachen solcher Wirkungen, wie Sie sie mit sich herumtragen, ganz und

aus der Nähe kennen zu lernen."

„Holfers", bat Frau Grießler und hob ihre weißen Hände, deren Schönheit
reizvoll, aber dennoch künstlich und leer war, „Holsers erzählen Sie, bitte, bitte."

Li« wartete seit lange eifersüchtig darauf, etwas über Doktor Holfers, der un»

gewöhnlich verschlossen mar, erfahren zu können. „Hören Sie, wie draußen unser
Verlin saust und hastet — Gppenheimer, schließen Sie, bitte, noch jenen Vorhang
dort — so, nun sind wir aNein. Sitte, Doktor Holfers! Ich bin Ihnen sonst
ernstlich böse!"

Holfers wurde verlegen wie ein llind, er sah sich scheu und ängstlich um
und seine Blicke blieben mit Verwirrung an Gppenheimer haften.

„Herr Doktor", sagte Gppenheimer, der die Blicke empfunden hatte, „Sie
wollen mich raus haben! Ich bin Ihnen zu gefährlich vernünftig oder vielleicht
auch zu frivol. Ich gehe aber nicht! Außerdem wird es mir wirklich Spaß machen,
wie Sie sich rechtfertigen wollen, Sie: Fürst der Mystik!"

Frau Grießler wendete sich auf die Leite, zog die Decke etwas höher hinauf
und schob ihre aufeinander gelegten Hände unter ihr Gesicht: „Ich bin sonst böse,
Holfers", sagte sie.

Holfers sah sie, mährend er nun sprach, unverwandt an, ohne sich dessen
eigentlich bewußt zu werden. — „Ich war damals sehr jung", begann er. „Ich
meine nicht: nur noch nicht alt, wie die meisten Jünglinge, sondern ic

h

fühlte es

gern und liebte es, daß ich jung war. Die Lebensklugheit und das Geld meines

Vaters ließen mich vor der Doktorprüfung ein Jahr im Lüden verbringen.

Ich mar wie ein Feuer. Es giebt Leiten in den Büchern der Romantiker,

in denen Gefühl in einer Fülle und Unmittelbarkeit wogt, daß fast eine körperlichc
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Glut au« den Worten aufschlägt. Ich mar damals ein« Gestalt aus einem solchen

Luche und war doch um vieles irdischer, fester, gesünder — ohne das ewige

Ewigkeitsfragezeichen — aber ich schwelgte, bebte, brannte wie sie. Lonne, Meer,

nackte, heiße Felsen und der unendliche strahlende Himmel, Darin taumelte mein

junges, jubelndes Leben.

Wenn ich in den italienischen Gärten irgendwo im dunklen Laube der groß«,
beruhigten Gestalt Apolls begegnete, senkte ich vor dem stillen Marmor schen die

Augen — und auch den alten Goethe las ich in jenen Tagen nicht gerne, vielleicht
las ic

h eben nichts gern« als das Meer, die Felsen, die Ferne und die großen

Himmelsfeuer, Ich mar ein Jüngling und halb ein Mann.

Zuletzt, am liebsten und am längsten meilte ich in Palermo. Die Aussicht

is
t dort am freiesten. In dem Hause, in dem ic
h

Aufnahme gefunden harte, lebten

außer mir noch zmei fremde Familien: eine außerordentlich reiche und schöne, junge

Deutsche mit ihrer Mutter, und eine Engländerin, die kalt, Nein, mager und häßlich
mar. Sie hatte eine Tante bei sich.

Die deutsche Dame wurde meine Braut.

Tagsüber sahen wir uns meist nur bei den Mahlzeiten, wenn es aber dunkel

geworden war und die Sterne oder der Mond die Erde mit ihrem weißen, warmen

Licht in allmächtiger Ruh« ganz «inhüllt«n, dann gingen mir zusammen am Wasser
od« unter den schweren, schwarzen Bäumen, hielten uns eng umfaßt und sprachen
mit «inander.

Eines Tages mußte sie nach Neapel reisen, um ein Kleid zu besorgen. Sie

trug stets Meider, die nicht angezogen schienen, sondern wie eine natürliche

Äußerung ihres Wesens zu ihr gehörten. Vft waren sie lieblich»hell , als seien
kleine, kühle winde an ihr hängen geblieben — oft dunkel und geschmeidig fest, als

umslössen ruhelos gleitende Wasser ihren Körper.

Ich empfand Furcht vor diesem ersten Abschied und fuhr in meiner wilden

Lucht, aus nichts zu warten und alles in den Augenblick zu zwingen, schon eine«

Tag vor ihrer Abreise nach Lysate, einem Nest, dessen Namen Sie kaum gehört

haben werden. Gern hätte ich ihren Hund mit mir genommen. Es war ein

schwarzes, schönes Tier von erstaunlicher Klugheit. Aber si
e

mochte ihn nicht fort»
lassen, und der Hund märe auch kaum von ihr gegangen.

Am zweiten Tage nach meiner Ankunft badete ich um die letzte Stunde des

Nachmittags. Ich schwamm in jener Seit mit Leidenschast, oft blieb ich stunden
lang im Wasser. Es is

t im Lüden ja auch nur um wenige Grade kälter als die Luft

In dem Bade von Lvkate gab es Schwiminböte, Geräte von fast antikischer
Einfachheit und Zweckmäßigkeit. Sie bestehen aus zmei gedeckten, fischförinigen,

breitseitlich verbundenen Kisten und werden mit einem langen Ruder getrieben.

Ich mietete eines, setzte mich nackend hinauf und ruderte dem Meere zu. vor mir,

innerhalb der schmalen Bucht, war das Wasser spiegelglatt, dahinter bäumte sich

schnurgerade der Wellensaum. Dorthin ruderte ic
h

durch das Sonnenglühen.

Kennen Sie die tiefe Wonne, die darin liegt: nackend die Glieder zu bewegen

in freier Luft? Es is
t etwas Göttliches darum. Unser Ichgefühl wird mit «mein

Male geändert! Es is
t

nicht mehr menschlich beengt und «ingefangen in si«b«nzig

Iahren. Man wird von einer Lebendigkeit durchrieselt, die ein Teil is
t von dem,

was da ist. Man könnte zu dem Baum sagen: Du Baum, und zu der Welle: Du
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Welle! Man lebt sein Leben und das Leben der Sterne und das Leben der Helsen,
und alles is

t in einem und die Welt wird eins : ein Großes, rounderbar Glühendes,

Geliebtes, dessen gewaltiges Blut durch die Sterne strömt und durch die Selsen und

durch die Wasser und auch durch unser Menschenherz, das nun ein Bruderherz is
t

und nichts Besonderes!"
„Ich kenne solche pantheistischen Regungen", sagte der Herr Professor liahle.

„Raum ergriffen die wogen, die ich bald erreichte, das leichte Gestelle unter

meinem Uörper, so begann es hoch hinauf und tief hinab zu tanzen, roie ein großes

Schiff im Sturm. Ich empfand Freude daran und trieb es weiter hinaus, wo die
Wogen tiefer gingen. Ich sah mich um, das Ufer lag hell und glitzernd im vuft
der Ferne, kein kluge konnte mich mehr erreichen.

Und rings war nun nichts mehr als dieses wogende, dunkelflutende Wasser
und groß und klar über mir der allmächtige Himmel. Ein Gesühl voll tosender
Lust, ein jubelnder Rausch der Lebendigkeit überkam mich. Ich legte mich auf mein

tanzendes Holz nieder und ließ mich von den großen wogen hinunterspülen, ic
h

kletterte wieder hinauf und stürzte mich von der anderen Leite kopfüber und jauchzend
roieder hinunter. Ich schleuderte das Ruder weit von mir fort und sprang ihm
nach und kämpfte mit den milden nassen 5lrmen um seinen Besitz. Ich rief und
schrie, tauchte tief unter und rang mich aus dem Blau wieder hinauf, reckte mich hoch
hinaus in die heiße, weiße Luft, winkte mit meinen klrmen und lachte und weinte : Lonne,

Du Sonne, Himmel, vu Himmel, Meer, Du großes, gewaltiges, prangendes Meer.

Nun wurde es purpurn und ich umfaßte es mit meinen klrmen und drückte

'«s an mich, ich küßte es und nahm sein Wasser in meinen Mund und spie es weit

sort, ic
h

stieß lachend mit meinen Füßen und schlug mit meinen Händen voll Hohn,

ich umhalste es und drückte mein Gesicht hinein, wie in die Fluten duftender Frauen

haare, ich war jung und alt und gut und böse und liebte es und haßte es und

heiratete es und tötete es mit jauchzendem Schreien, va sein, tausend Mal da sein,
leben, tausend Mal leben, unter dem Himmel sein, auf der Erde sein, Bewegung
fühlen, irdisch sein, Mensch, ein Mensch sein — das alles durchtoste mich in brau»

senden Gluten und machte mich in diesen wenigen Minuten glücklicher, als ich es

dann je noch einmal in meinem ganzen Leben geworden bin.

kluf der Rückfahrt zur Rüste wurde ich sehr müde. Sobald als mein Boot

das stille Wasser erreicht hatte, legte ic
h

mich ausgestreckt auf die Planken nieder

und schloß die klugen. Rings um mich war die große Ruhe. — Eine leise Strömung
trieb mich sanft dem Ufer zu. Bald schlief ic

h ein. vas ganz kleine, silberne Ge>

rausch der kleinen Wasserfinger, die an das hohle Holz tippten, verllang mehr und

mehr ich schlief fest.

„Und nun träumten Sie ", flüsterte Frau Griesler.

Mir träumte, ic
h

sühre in einem Nachen auf einem Meer, das unendlich,

unheimlich und schwarz und still war. Oer Himmel über mir mar hochgewölbt und

schwarz und ganz aus Eisen, es gab kein Licht an ihm und auch auf dem Meer«

gab es keines und doch konnte ich in dieser Finsternis sehen. In der Ferne, dort,
wo der eiserne Himmel das schwarze Meer berührte, lag auf einem eisernen Hügel
ein weißes Haus. Gegen dieses Haus glitt mein Nachen, den doch kein Ruder trieb,

und auch kein wind ging unter diesem mächtigen Gewölbe und bewegte die toten»

stille Luft. Und es war heiß rings und schwer wie in der wüste.
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Mein Nachen glitt und glitt, und schon sah ich die hohen Mauern des weiße»
Hauses und seine vielen kahlen Fenster. Mein Nachen fuhr auf. Ich stieg
an, Land. Eine stille, grosze, seltsame Traurigkeit lag über meiner Seele und doch
mar mir unruhig und bange wie den Vögeln vor den Gewittern. Ich ging nach
dem weihe« Hause und meine Tritte dröhnten. Tine breite, steinerne Treppe führte

zu dem portal hinan, ich blieb auf der Rampe stehen und schaute zurück. — Zch
sah den Himmel und die heiße Luft und das Meer, aber nichts lebendiges war,

denn es war alles tot.

Zch trat in das steinerne Haus ein. Ich ging von Kaum zu Raum, von

Gemach zu Gemach, von Saal zu Saal: leer«, kahle, kalte wände und die hohen,

schmalen Fenster. Ich stieg ein« Treppe hinauf, der Schall meiner Schritte hallte
durch das ganze Haus und irrte in der Leere. Lange, enge Gänge kreuzten sich,

in den Wänden waren Thören, ich ging durch eine nach der anderen, überall kahle,

kalte, ganz verlassene Gemächer, in denen die Kühle roch. Ich stieg wieder eine

Treppe hinauf und diese Treppe war schmal und über ihr bog sich ein Gewölbe.

Ich kam vor eine kleine Thür und öffnete sie.

Ich mar in einem mächtigen Saale mit hohen, weißen wänden und groß»

Fenstern. Ts mar eisig kalt und es roch nach «all. von der Mitte der hohe»
vecke herab hing eine lange eiserne Kette, deren Ende mar um die Füße meiner

Geliebten geschlungen. So hing si
e reglos und ganz nackend mit den Füßen noch

der Vecke gekehrt, in der Mitte dieses großen, weihen, schweigenden Saale« frei i»

der Luft. Ihr Kopf mar vom Rumpf« g«trennt und lag, halb von purpurn»
Blut, halb von ihren langen, dunklen Haaren bedeckt, unter dem Körper auf dem

steinernen Soven. Tin großer, schwarzer Hund, ihr Hund, schritt unaufhörlich i»

Kreise dicht um sie herum, hob den Kopf und leckte mit seiner Keuen Jung« de»

weißen, kalten, starren Körper. Mein eigener gellender Schrei, der die große»

Fenster im leere« Hause klirren machte, erweckte mich.
Mein Gefährt war dicht am Ufer, wo mich die staunenden Sizilianer mit

den großen Gesten ihrer Verwunderung empfingen. Kings hatte der Kbend sein
dunkles Netz über die bunten Hänge gespannt.

Line furchtbar« Kngst war in mir. Zch fuhr sofort nach Palermo zurück.
Mein« Braut wurde dort für den übernächsten Tag erwartet, wir hatten es ab>
geredet, «inander nicht zu schreiben, da wir diese Krt der Trennungslinderung vn»

achten wollten. Vie kalte, kleine und magere Engländerin mar inzwischen gleich»

falls abgereist.

Ich kam erst wieder zur Besinnung, als ich in Neapel ans Land stieg. —

Den Gasthof erfuhr ich aus den Gesprächen der Leute auf der Straße. Sie alle

werden sich dieses abscheulichsten Verbrechens, das jemals begangen murde, noch
erinnern. Ven Kopf fand man erst einige Tage später in der Gosse einer kleine»,

schmutzigen Straße. Er mar fest verpackt, über dem nun ganz zerstörten gntlitz
lag «in dünnes vattisttaschentuch. vie italienische Polizei hat den THSter niemals
ermittelt — über mir aber is

t der eiserne Himmel geblieben. — von ihrer Mutter

erfuhr ic
h übrigens später, daß meine Braut sich mährend einer der vorangegangene»

Nächte selber im Traum ohne Kopf gesehen hätte."

,vie Geschichte weiß zu berichten", sagt« der Herr Professor Ka^Ie nach einer
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weil« in die Stille hinein, „bah auch Maria Stuart lange vor ihrer allerdings

rechtlichen Hinrichtung durch seltsame Träume geschreckt worden sein soll; ein

systematischer vergleich märe nicht uninteressant."

„Heber Herr Doktor", brach endlich Moritz Gppenheimer das Schweigen,

„auf dieses gewiß peinliche Erlebnis allein bauen Sie die Mauern ihrer Mystik?"

Holfers zog seine Hand von den klugen, die er nun bedeckt hatte, und sah

ihn an. Leine Schultern waren weit nach vorn gebogen.

Moritz Dppenheimer stand auf und reichte Frau Grießler die Hand, um sich
zu verabschieden. Zu Holfers gewendet, sagte er: „Lehen Sie, auch hier finde ich
die Bettdecke ! Lie hatten sicherlich beim Mittagessen, vor Ihrer blauen Meerschmel»
gerei, in einer Zeitung von einem Mord oder einer Hinrichtung gelesen. Morde
und Hinrichtungen giebt es ja fast alle Tage, vielleicht wohnten Sie auch in einem

neuerbauten Hotel, in dem es ,nach Kalk roch' — das andere ergiebt sich von

selbst. Sonst aber finde ich es einfach unverantwortlich, daß man versäumt hat,

nach dem, jenem Taschentuche gleichen Dutzend in den Koffern der abgereisten

kleinen Engländerin zu suchen. Guten klbend. Guten klbend, Herr Professor".

Holfers war in einer Erregung aufgesprungen, deren ihn niemand für fähig
gehalten hätte: „Dieser Mensch is

t ja zum Ekeln, zum Ekeln widerwärtig mit seiner
jungen, billigen Gassenvernunft!" —

„Nun, mein lieber Herr Ooktor", sagte Professor llcchle, „dieses werden Lie

doch wohl nicht im Ernste so gesagt haben wollen!"

Frau Grießler war viel zu erschüttert, um sprechen zu können. Überdies
oerwirrte sie noch immer der Blick des Doktors Friedrich Holfers, der während der

ganzen Erzählung fast bewußtlos auf ihr allein geruht hatte.

Kthen Ernst Hardt

Gedichte* von Hans Müller (vrünn)
Die blinden Mädchen im Konzert
Schwester, könnt' ich doch den Geiger seh'n
Und die zauberische Violine.

Venn mir ist, als se
i

er himmlisch schön,

Und mir träumt von seiner Iesusmiene.

IVSr ic
h hübsch, ich schlich mich leise hin,

Leine Hände zärtlich anzufühlen,

Und die traurigste der Melodien

Müßt' er mir als Dank und Legen spielen.

klch, von neuem lockt und wirbt sein Spiel,

Mich bethört die süße Uantilene . . .

Schwester, lausch' was ich dir sag': mir fiel
gus den blinden klugen eine Thröne.

' «ui einem demnächst erscheinenden ckedichkbuche ,I«nz und ThrSnen',
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Der Knabe

Oasz mein Linn sich erst verkläre
Und dem Edlen tauglich sei,

Vater, gieb mir eine Lehre,

INach dich deines Legens frei.

Venn noch bin ich halb im Träumen,

vor dem klage aus der Flucht,

Osch die Wellen, die so schäumen,

wissen schon von einer Sucht.

„weih dich deiner herzensstille
Und se

i

ganz in dir zu Haus'!
Nur die vemut is

t die Fülle,

Fremde Lichter löschen aus.

„wie ein Lchiff mit weißem Lege!

Schaukle in den lag hinein,
Lebst du nach gestrenger Regel,

wirst du bald verstorben sein.

„Nber was auf deinen wegen

vu auch gabst, mar nie zu viel.
Venn die Güte is

t der Legen,

Und die Güte is
t das Ziel."

Das schweizerische Milizheer
Zu dem im Heft 22, II des „Lotsen" erschienenen Kufsatze des Herrn

Hauptmanns Miller, „Das schweizerische Milizheer", gestatte ich mir einige
berichtigende Bemerkungen.

Strafkurse für die in der pädagogischen Rekrutenprüfung als un
genügend Befundenen (S. 672) giebt es nicht? diese Rekrutenprüfung bat

überhaupt nur den Zweck, Material für die Unterrichtsstatistik zu gewinnen,
von viereinhalb Millionen wehrpflichtigen (S. 672) kann für die drei Millionen
Einwohner zählende Schweiz keine Rede sein. Aber auch wenn ich einen

Druckfehler annehme und 450 000 setze, so muß ic
h widersprechen. Das

Bundesheer zählt gegenwärtig I5Z649 Mann im Auszüge und 4S877
Mann in der Landwehr l

. Aufgebots. Die Feldarmee hat demnach
höchstens 200 000 auf dem Papier; in Wirklichkeit dürfte si

e mit etwa
I6S0U0 auftreten, von jeglicher Friedensübung befreit sind die tlcwalle-
risten nach dem ZV., die übrigen Mannschaften nach dem 38. Lebensjahre.

Diese Landwehrklassen zählen zusammen etwa 4Z000 Mann. Der Land-
stürm, der vollends nur auf dem Papier steht und auch im Ernstfalle
kaum Verwendung finden dürfte, zerfällt in einen bewaffneten Teil und
einen unbewaffneten; er zählt in Summa etwa 278 000 Mann. Rechnet
man das alles zusammen, dann kommt man freilich auf eine halbe Million,

d
.

h
. etwa den fünften Teil der schweizerbürgerlichen Bevölkerung. Würde

man ähnlich für Deutschland rechnen, so könnte man sagen, daß das Reich

zehn Millionen „Streiter" aufzustellen vermag.
Der Landsturm kennt keine Schießübungen (L. 672); bei den drei

tägigen Ltrafschießkursen (L. 672), die sich in Wirklichkeit auf etwa ein

einhalb Tage reduzieren, erhält die Mannschaft zwar keinen Sold, wohl
aber Verpflegung, ttlle die auf S
. 672 und 67Z angegebenen finan
ziellen Belastungen fallen in das Militärbudget und nicht außer dasselbe.
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Die Militärbudgets (S. 675) sind etwas tendenziös angeordnet, wenn
1892 auch wirklich 37 Millionen ausgegeben wurden, so darf nicht ver
gessen werden, daß in jenem Jahre die gesamte schweizerische Infanterie
ein neues Gewehr erhielt. Mit Einschluß der von den Kantonen geleisteten
Ausgaben an das Wehrwesen kommt die Schweiz jetzt auf ein Militär
budget von jährlich allerhöchsten? 31 Millionen. Auf den Kopf ihrer
Bevölkerung berechnet, giebt si

e

demnach für ihre Landesverteidigung
jährlich etwa 10 Franken oder 8 Mark aus. Damit bleibt si

e denn doch

thatsächlich ziemlich hinter den anderen Militärstaaten zurück.*
Die Disziplinarbefugnis der militärischen vorgesetzten in der schwei

zerischen Armee is
t

nicht derart, wie das auf L. 673 dargestellt wird.
Das Dienst-Reglement für die schweizerischen Truppen v»m 23. Januar
1900 bestimmt in Pkt. 40: „Über ausgesprochene Strafen hat der

Strafende beim nächsten ordentlichen Rapport seinem vorgesetzten Bericht
zu erstatten" usw. Thatsächlich wird keine Arreststrafe, auch nicht vom

ältesten Hauptmann, verhängt, ohne daß si
e vom Vataillonskommandanten

genehmigt wird. Die Unteroffiziere haben in Wirklichkeit keine Straf
befugnis, sondern nur ein Antragsrecht, und ähnlich steht es in praxi mit
den Subalternoffizieren. Einstellung im Grade (S. 673/674) kommt in

Wirklichkeit niemals vor? dauernde vegradierung dürften nur die höchsten
Militärbehörden verhängen. Jedenfalls würde sich eine solche Verfügung
nur auf ein kriegsgerichtliches Urteil stützen.
Das schweizerische Militärstrafgesetzbuch is

t

veraltet? es wird in

kurzer Frist neu bearbeitet werden. Die jüngeren Offiziere und Juristen
werden dann Gelegenheit finden, den beklagten vrakonismus (L. 674) zeit
entsprechend zu mildern. Mit der Disziplin des schweizerischen Heeres hat
sein jetziges Militärstrafgesetz, das einst durch Juristen entworfen wurde,
die ihre Anschauungen bei den schweizerischen Loldtruppen in Neapel usw.
gewonnen hatten, nichts zu thun.
Die Angabe (S. 675), daß die Divisionskreise während der herbst-

Manöver „fast wie entvölkert" erscheinen, is
t

wohl nur ein Scherz? Kn
den alljährlich stattfindenden Rorpsübungen nehmen einzig die Auszüge?

zwischen dem 21. und 30. Lebensjahre teil? die „Einberufungen müssen"
demnach nicht „in hohe Altersgrenzen hinaufgreifen".
Gewiß, das schweizerische Wehrwesen is

t reformbedürftig, aber welches
Heer ruht denn heutzutage auf den bekannten errungenen Lorbeeren aus?
Wir Züngeren in der Schweiz wünschen in manchen Dingen Fortschritte zu
erzielen, aber wir glauben, daß die zukünftige Entwickelung der Volksheere
etwa die Mitte halten wird zwischen dem jetzigen deutschen und dem gegen
wärtigen schweizerischen wehrsnstem. vor allem werden in absehbarer
Zeit die großen Eadresheere sicherlich die aktive Dienstzeit noch mehr ver

kürzen, indes die schweizerische Armee si
e um etwas verlängern wird.

öurgdorf-Bern Hauptmann Dr. Reinhold Günther

*

Deutschland mit einer Bevölkerungszahl von rund 55 Millionen ange
nommen, gab 1?t)I für die Landesverteidigung 827 '/> Millionen Franken aus. Das
sind, auf den Kopf der Bevölkerung gerechnet, l5 Franken oder 12 Mark.
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Ver Vörsenrichter!
volle drei Stunden hat sich kürzlich da; Ehrengericht der Berliner Börse

mit unrichtigen Angriffen mider die Dresdener Sank zu beschäftigen gehabt. An»

geklagt waren nicht etma jene ersten Institute und Firmen, welche sich im Kuguft

vorigen Jahre« als K»ute d»nque konstituierten und unter den billiger zu diskon»

tierenden wechseln Kccepte der Dresdner Bank ausdrücklich, obroohl mit füßsauren
vorwänden, ausnahmen. Nein, es mar ein Journalist, der durch Inhalt und
Sprache die Stellung der Dresdner Sank fast verletzt, ja geschädigt hatte, dessen

Richter zum Teil jene Institute gerade oertraten, melche die genannte Bank »on

einem erstklassigen Kcceptkreoit in Zeiten, wo vertrauen alles hieß, gleichsam
erkludierten.

tln dem lauwarmen, unlogischen Urteilsspruch, sowie an dem Sinnreichen <
!)

der eigentlichen Prozedur ändert es nicht das mindeste, daß der Mut des Staats»

kommissars hierbei rückhaltslos anzuerkennen ist. wenn es dahin kommt, daß

unsere Presse die Leipziger und Kasseler Zusammenbrüche aus Liebe zur Sensation
oder aus vienerei zu irgend einer populären Strömung in eine unablässige und

falsche Kritik umsetzen darf — unablässig erscheint an sich schon leicht als gehässig — ,

so würden Handel und Wandel sehr leicht vogelfrei. Und ich fürchte nur zu sehr, daß
im Falle irgend einer Nbwehr, d

,

h
. also der Anrufung der Gericht«, diese letzteren

sich der gemaltigen Überraschung noch immer nicht entziehen könnten, welche die

lange Verhüllung riesenmSsziger gbenteuer auf zahlreiche ernst« Gemüter später

hervorgebracht hat. Es kann dann leicht ein ebenso respektables mie unangebrachtes

verantmortlichkeitsgefühl an jenen Stellen aufkommen, wonach man unter keinen

Umständen mehr den Feindseligkeiten gegen ein Kktienunternehmen steuern möchte,

weil mir Beispiele erlebt haben, daß einzelne derartige Gegnerschaften schließlich,

sogar bis zum Blendenden, Recht bekamen. In Wirklichkeit is
t die diesbezügliche

Gefahr, amalgamiert aus dem Machtbewußtsein, Übermut und vielleicht auch Ligen»

sinn einer Reihe von lagesfedern, meit größer, als die Fernerstehenden sogleich er»

kennen. Derjenige is
t aber ein schlimmer Freund der Preßfreiheit, welcher das Dogma

von ihrer absoluten Lchrankenlosigkeit gedankenlos nachplappert. In England z. V.,

wo man politisch in Wort und Schrift jede grt von Freimütigkeit verträgt, sind
Privatmann sowie Geschäftsmann unvergleichlich strenger geschützt als bei uns, und

dennoch sind Betrügereien dort so großen Stiles, wie mir si
e

seit dem 25. Juni I9V.
in Deutschland kennen lernten, wahrscheinlich ganz unmöglich, während mir also
von Staats megen Anklagen bei uns erheben und zur Verurteilung führen sehen,

mie solche höchstens noch in dem Idealstaate Österreich vorkommen, is
t der Herab»

setzung und Beeinträchtigung des Einzelnen sowie des einzelnen Erwerbsunternehmens
eine nur zu verwischbare Grenze gezogen. Natürlich wird dabei nicht an einfache
Schimpfereien gedacht, die ihren Zweck an der Stirne tragen, sondern an solche, die

sich in Zahlungsgruppierungen oerstecken und einen äußeren Ernst selten vermissen

lassen.

In diesem Linne war es wichtig, daß endlich einmal der Staatskommissar
aufstand und in einem bestimmten Falle von einer grob fahrlässigen Handlung

sprach, unter der geschickten Beifügung, daß die Frage: ob wider besseres wissen,

«der nicht? außerhalb der Entscheidungen des Ehrengerichts liege. Jener öffent»
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liche Ankläger mag sich ja dabei einer irrtümlichen Auffassung hingegeben haben,
aber es is

t

seine Überzeugung gewesen und er hat den dankenswerten Mut be
wiesen, alsbald den Bann zu brechen, der bezüglich der finanz» und börsenmäßigen

prehkritik seit längerem besteht, Auch die Beisitzer jenes Gerichts haben damit offen
bewiesen, daß si

e

nicht gewillt seien, allem ruhig zuzusehen, was nicht si
e

selbst,

sondern nur (!
) ihren Nächsten betrifft, wie gesagt, auf die noble oder ignoble

Tendenz der inkriminierten Artikel soll hier gar keine Prüfung stattfinden, ich möchte
nur den Mut, besser den Aivilmut (um mit Bismarck zu reden) feststellen, der hier
zum ersten Male gegen eine ganz bestimmte Richtung sich zu erkennen gegeben

hat. Damit wäre aber auch alles Gute so ziemlich abgerahmt, das an diesem
ganzen Verfahren genießbar ist.

welcher Art mar denn eigentlich das verbrechen? Ein Mann läßt gegen

Honorar oder aus sittlicher Empörung Artikel gegen eine Bank drucken. Das sind
Vorgänge, die weder von der Börse an sich handeln, noch an der Börse ihren

Thatenort haben. Indem also daraufhin jenem Schreiber seine Karte als Bericht'
erstatter entzogen werden soll, entsteht der keineswegs verhängnisvolle Irrtum,
als ob derartige Informationen nur, oder überhaupt an der Börse zu schöpfen
mären. Nun is

t aber im guten wie im schlechten Linne wichtiges noch selten während
des Effektenverkehrs zu erfahren gewesen. Man teilt dort den Herren nur mit, was
als publikationsreif bereits aufgeschrieben wurde und zu näheren Detaillierungen

läßt sich eigentlich kein Vrt weniger an, als derjenige, wo man Geschäfte machen
will und wo man aufzupassen hat, weil das kleinste versehen Geld kostet. Jener
Angeklagte hat also im Grunde nichts gethan, was ihn des öörsenbesuches als un

würdig erscheinen läßt, vorausgesetzt, daß sich etwa nicht die einschlägigen Behörden
herausnehmen, von der ihnen unterstehenden Lpezialmoral zur allgemeinen Moral

überzugehen. Ebenso würde der eventuelle versuch, auf Kursdepressionen in

Dresdnern hinzuweisen, in Nichts zerfallen. Venn erstens lassen sich solche direkten

Ursachen in einer einst zum Liren recht beliebten Aktie schmerlich nachweisen und

sodann würde jede Art von Freiheit beliebig gefesselt werden können, falls man
dritte Handlungen, die mit Kaufen und verkaufen nichts zu thun haben, einfach

nach den später eintretenden Kursrückgängen zu beurteilen wünscht, vie Berliner

Börse hat ein paar tausend Besucher, hätte einer derselben in irgend einem großen

verein gegen ein Industrie» oder Bankunternehmen sehr scharf gesprochen und sogar

die Berichtigung später unterlassen, so ginge ein solcher Aufzenoorgang das Ehren»
gericht der Börse noch lange nichts an. Diese Art von Inquisition folgerichtig
weiter entmickelt, würde eine Menge der dortigen Besucher, ab : Geschäftsleute, keinen

Augenblick vor Überrumpelungen sicher stellen. Ja, noch schärfer: gesetzt, der Be
treffende hätte an irgend einem fremden Grte mit einem Dresdner Bankdirektor

einen persönlichen Streit gehabt, der zu Beleidigungen oder THStlichkeiten führte,

so würde dies doch niemals zu einem Eingreifen der BörsenvorstSnde führen.

Letztere treten eigentlich erst in Funktion, wo die ordentlichen Gerichte versagen,

nicht aber da, mo man die letzteren unangerufen lassen mill. Gemiß is
t es der

Dresdner Sank nicht zu verdenken, daß sie, selbst im Recht, ein prozessuales Schau
spiel meidet, in dem unter Umständen eine Indiskretion die andere förmlich jagt —

und den Beschränkten gelten Indiskretionen bereits als Enthüllungen — , allein um

jener Bank eine Unbequemlichkeit abzunehmen, besitzt die Börse kein Ehrengericht,
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ven Beisitzern selbst wird mit diesem allen nichts Neues erzählt: denn s»
sind in ihrer dreistündigen Verhandlung wieder mutlos geworden, wahrscheinlich

auch wegen der weiteren Instanz, in die auch der Bundesrat eingreift. Ausgang

jenes Hornoerger Schießens? Ein verweis, da dem Angeklagten eine .gewisse'

Fahrlässigkeit zur last fall«, aber er sich auf „guten Leumund" stützen könne. Dies«
mildere Grad von Fahrlässigkeit wird also gnädigst zuerkannt, trotzdem der Staats»

kommissar erklärt hatte, daß der Beklagte sich vorher schon dreimal bezüglich der

Dresdner Bank Hab« dem«nti«r«n müssen. Und was heißt „guter Leumund" ?

wollten die Herren etwa damit andeuten, daß der Betreffende nicht im Geruch,

der Bestechlichkeit stehe? Vas märe doch nur ein entlastendes Moment fiir ein»
Fall, wo es sich um bedenkliche Empfehlungen von papieren gehandelt hätte,

während hier gerade «ine scharfe Kritik zur gefälligen Aburteilung stand. Eine so

halbe Sache wie ein „verweis" bedeutet gar keine Bestrafung, wohl aber eine Art
von Väterlichkeit, die eher noch verletzender wirkt.

Der Angeklagte hat natürlich Berufung eingelegt, aber am logischsten und

von jeglichem Schauspiel entfernt konnte derselbe sich benehmen, falls er die vor»

ladung genau so dürr und so ablehnend beantwortete, wie man etwa in einer Injurien»

klage dem Friedensrichter schreibt. Ein« «v«ntu«Ne Ausweisung aus der Börse hätte

dann ebenfalls zu einer Appellation geführt, aber doch wegen des wichtigsten : der

Inkompetenz jenes Ehrengerichts überhaupt. Und gäbe es dort einen Z lS der
Börsenordnung, wonach der VSrsenvorstand Berichterstattern der presse ohne An»

gäbe der Gründe die SSrsenkart« «ntziehen darf, so sollte ein solcher Willkür»

Paragraph am längsten gelebt haben.
Ein Schutz der presse selbst r«sp. der sreien Kritik steht hier keineswegs auf

dem Spiel! Venn was hat im Ernst der Sörsenbesuch mit bedeutenden Zeitungs»

artikeln zu thun? Über die Aufführung eines vramas kann man nur nach der

Anwesenheit im Theater selbst schreiben, die Aufführung einer Sank spielt sich aber

doch nicht in irgend einem bestimmten Räume ab. Außerdem bin ich der alten

Ansicht, so barock es scheinbar klingen mag,
— daß unsere öffentliche Kritik bernffs

Lank» und Sörsenwesens seit Generationen die größte Bewegungsfreiheit besitzt, —

daß si
e

dieselbe naturgemäß oft mißbraucht, weil der Mangel an Widerstand sie

zu selbstherrlich macht,
— daß sie endlich noch niemals weder übertriebene Unter»

nehmungslust, noch übertriebene Entmutigung, noch großartige Schwindeleien, durch

ihr« Warnungen verhindern konnte. Da, wo sie schließlich Recht bekam, war dies
«den nur dadurch möglich, daß ihre Stimme so lange, als es noch Zeit war,

wirkungslos verhallte, wahrscheinlich is
t

es nützlicher, auf diesen in nichts ansecht»
baren Thatbestand immer und immer wieder hinzuweisen, anstatt die MSr von
dem Einflüsse der deutschen Handelsteile — zumeist bloße Zifferblätter mit oder

ohne Verzierung — wiederzukäuen.

L. v. H
.

Verantwortlicher Redakteur: vr. L. Heckscher, Verlag von Alfred Janssen.
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.»G. (vormals I. F. Richter), alle in Hamburg.
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